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Einleitung 

 

Dieses eigenständige Fortbildungsmodul zum „grenzüberschreitenden Scheidungs- und 

Unterhaltsrecht: Zuständigkeit und anwendbares Recht“ wurde von ERA in Zusammenarbeit 

mit und im Auftrag der Europäischen Kommission entwickelt und richtet sich an 

Bildungsinstitute, Netzwerke für Angehörige von Rechtsberufen, Dozenten und Endnutzer in 

den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Fortbildungsveranstaltungen zum Thema 

EU-Familienrecht und insbesondere zum grenzüberschreitenden Scheidungs- und 

Unterhaltsrecht organisieren möchten. 

 

In der heutigen Welt, in der die Menschen zunehmend mobil sind, wächst die Zahl der 

Familien, die aus Bürgern unterschiedlicher EU-Länder oder aus EU-Bürgern und 

Drittstaatenangehörigen bestehen – gegenwärtig existieren in der EU ca. 16 Millionen 

internationale Paare. Die zunehmende Inanspruchnahme des Rechts auf Freizügigkeit und 

freien Verkehr von Waren und Leistungen führt zu einem Anstieg der potenziellen Zahl 

grenzüberschreitender Streitfälle und gebietet die Einrichtung einer Fortbildung zum Thema 

Europäisches Familienrecht.  

 

Die Fortbildungsveranstaltung ist als „Paket“ aufgebaut und umfasst Informationen über das 

Programm und die anzuwendende Methode sowie die zur Veranstaltung eines Workshops 

über grenzüberschreitendes EU-Scheidungs- und Unterhaltsrecht erforderlichen 

Schulungsunterlagen. Sie deckt die EU-Bestimmungen auf diesem Rechtsgebiet ab und 

illustriert, wie diese in den Mitgliedstaaten angewendet wurden. 

 

1. Umfang der Fortbildung 

 

Die im Fortbildungsmodul enthaltenen Schulungsunterlagen decken im Einzelnen die EU-

Bestimmungen bezüglich folgender Themenbereiche ab: 

 

 Grenzüberschreitende Scheidung – Gerichtsstand und Verfahren: 

Brüssel IIa-Verordnung und ihr Zusammenspiel mit anderen EU- und einzelstaatlichen 

Rechtsakten und dem Vorabentscheidungsverfahren, 

 Grenzüberschreitende Scheidung – anwendbares Recht: Rom III-Verordnung und das 

Konzept der Verstärkten Zusammenarbeit, die Anwendung ausländischen Rechts und 

die Rolle elektronischer Rechtsakte, 

 Grenzüberschreitender Unterhalt – Gerichtsstand, anwendbares Recht und Verfahren 

zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen: die Unterhaltsverordnung und ihr 

Zusammenspiel mit dem Haager Übereinkommen und dem Haager Protokoll aus dem 

Jahr 2007. 

 EU-Initiativen zu güterrechtlichen Regelungen: die vorgeschlagene Gesetzgebung zu 

den Regelungen des Ehegüterrechts und Güterrechts und deren mögliche Auswirkung 

auf den gegenwärtigen Umgang mit grenzüberschreitenden güterrechtlichen 

Verfahren. 
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Die unterschiedlichen Fortbildungsmethoden, die bei künftigen, auf dem vorliegenden 

Material basierenden Workshops eingesetzt werden können, werden in diesem Modul 

ebenfalls vorgestellt - zusammen mit Empfehlungen darüber, wie und in welchem Abschnitt 

der Fortbildung diese Methoden idealerweise eingesetzt werden. Persönliche Präsentationen 

können mit praktischen Übungen kombiniert werden, die die aktive Mitwirkung der 

Teilnehmer erfordern, mit IT-gestütztem Lernen, das den Teilnehmern erlaubt, sich mit den 

verfügbaren elektronischen Rechtsakten vertraut zu machen, und mit interaktiven 

Veranstaltungen, die den Austausch bewährter Praktiken fördern.  

 

2. Inhalt der Fortbildung 

 

Die Fortbildung umfasst Schulungsunterlagen, die über folgende Medien an die Workshop-

Teilnehmer weitergeleitet werden: 

 

 Ein e-Learning-Kurs zum Überblick über die vier Schlüsselgebiete der Fortbildung. 

Dieser kann den Endnutzern vor Durchführung des Workshops zur Verfügung gestellt 

werden, um sich auf die Veranstaltung vorzubereiten. 

 Hintergrundmaterial einschließlich EU-Recht und EU-Rechtsprechung in Scheidungs- 

und Unterhaltsverfahren, sowie internationaler Übereinkommen, die auf diesem 

Rechtsgebiet ebenfalls Anwendung finden. 

 Links zu Online-Hilfsmitteln und Rechtsdatenbanken zur grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit in zivilrechtlichen Verfahren. 

 Workshop-Übungen auf der Grundlage von Fallstudien, die nach der Behandlung des 

jeweiligen Themenbereichs von den Teilnehmern in den Workshops durchgeführt 

werden. 

 Beispiele für Beiträge der Dozenten zur Unterstützung der verschiedenen 

Präsentationen des Umsetzungsworkshops in Form von Zusammenfassungen, 

Anmerkungen, schriftlichen Vortragsversionen, PowerPoint-Präsentationen etc.  

(Material, das im Rahmen des ersten Durchführungsworkshops bereitgestellt wird) 

 Ein Länderbericht aus jedem EU-Mitgliedstaat (ausgenommen Dänemark) zur 

Erläuterung der Anwendung und Umsetzung des EU-Familienrechts auf nationaler 

Ebene, und eine allgemeine Bibliographie mit einigen der relevantesten Artikel, 

Bücher und Publikationen über das EU-Familienrecht. 

 

Zudem ist eine Anleitung zum Fortbildungsmodul mit Informationen über den Aufbau eines 

Workshops und die Umsetzung der Fortbildung enthalten. Die o.a. Materialien werden 

ausführlich vorgestellt, so dass ihre Funktion und mögliche Integration in künftige 

Fortbildungsprogramme effektiv erläutert wird und die Dozenten bei der Nutzung ihres 

gesamten Potenzials unterstützt werden. Darüber hinaus werden Vorschläge zum Aufbau des 

Workshop-Programms und zur anzuwendenden Methode beim Umgang mit einzelnen 

Sachthemen sowie organisatorische Beratung zur Zusammenstellung von 

Teilnehmergruppen, zur Auswahl des Veranstaltungsortes, der Bestimmung der Dozenten 

und der Bewertung der Veranstaltung angeboten.  
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Das Material enthält ferner einen Dozentenleitfaden mit allen für die am 

Umsetzungsworkshop mitwirkenden Dozenten relevanten Informationen. 

 

3. Umsetzung des Fortbildungsmoduls 

 

Ein Workshop zur Umsetzung dieses Fortbildungsmoduls bietet den teilnehmenden Richtern 

und Angehörigen von Rechtsberufen eine umfassende Analyse zum grenzüberschreitenden 

EU-Scheidungs- und Unterhaltsrecht zur kompetenteren Anwendung einschlägiger EU-

Rechtsakte und internationaler Übereinkommen. Die Workshop-Teilnehmer werden in der 

Lage sein die Gerichtszuständigkeit, die anzuwendende Rechtsordnung und die Regelungen 

zur Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen zu bestimmen, und 

sich mit den vorhandenen Rechtsakten und Verfahren vertraut machen.  

 

 

 

Ein Workshop zur Umsetzung des Fortbildungsmoduls bietet: 

 

 Fachspezifische Fortbildung zur Brüssel IIa-Verordnung, zur Rom III-Verordnung und 

zur Unterhaltsverordnung, sowie zu deren Zusammenspiel mit anderen 

zivilrechtlichen EU-Rechtsakten, 

 Bewusstseinsbildung über wechselseitige Beziehungen zwischen EU-, internationaler 

und nationaler Gesetzgebung zu grenzüberschreitenden Ehescheidungs- und 

Unterhaltsverfahren, 

 praktische Übungen für Endnutzer zum Vorabentscheidungsverfahren, 

 praxisnahe Anleitung der Teilnehmer in elektronischen Rechtsakten. 
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II. Nutzerpaket: Funktion der verschiedenen Bestandteile des 

Fortbildungsmoduls 
 

Das Nutzerpaket enthält das gesamte Material, das den Teilnehmern des 

Durchführungsworkshops bereitgestellt wird. Es besteht hauptsächlich aus 

Schulungsunterlagen (e-Learning-Kurs, zugehörige Rechtsakte, Links zu Online-Quellen, 

Beiträge der Dozenten und Fallstudien) sowie unterstützenden Materialien wie das 

Workshop-Programm, die Teilnehmerliste, Workshop-Bewertungsbögen etc. 

 

Selbstverständlich liegt es im Ermessen des Workshop-Veranstalters und Dozenten, das 

bereitgestellte Material in der vorliegenden Form einzusetzen und auf zusätzliches Material 

zurückzugreifen. Details über alle für die Bereitstellung einer Fortbildung zum Thema 

grenzüberschreitendes Scheidungs- und Unterhaltsrecht erforderlichen grundlegenden EU-

Rechtsakten sind bereits Bestandteil des Nutzerpakets, doch da der Durchführungsworkshop 

mit einem spezifischen Schwerpunkt gegliedert werden kann, kann dadurch ggf. weiteres 

Material erforderlich werden. So kann der Schwerpunkt z.B. auf die einzelstaatliche 

Gesetzgebung oder internationale Übereinkommen gelegt werden, die in bestimmten 

Mitgliedstaaten besonders relevant sind. Die Dozenten könnten auch ausführliche Artikel 

zum grenzüberschreitenden Scheidungs- und Unterhaltsrecht, zusätzliche EU-Gesetze, die 

einen umfassenden Überblick zum Europäischen Familienrecht liefern und weitere EU-

Rechtsakte auf dem Gebiet des Zivilrechts etc. hinzuziehen wollen. 

 

Das Nutzerpaket wird hauptsächlich elektronisch auf einem USB-Stick oder online mit 

Zugriffsmöglichkeit für alle Teilnehmer bereitgestellt. Material, auf das im Workshop Bezug 

genommen werden muss oder das zur besseren Einhaltung des Programms notwendig ist (zu 

analysierende Verordnungstexte, zu bearbeitende Fallstudien etc.), sollte in der 

Veranstaltung als Hardcopy ausgehändigt werden. 

 

 Bei der Präsentation des Materials, das die jeweilige Unterrichtseinheit begleitet, wird 

zwischen ‚notwendigem Material’, das als Hardcopy ausgehändigt wird, und ‚zusätzlichem 

Material’, das zur elektronischen Dokumentation gehört, unterschieden. 

 

Das Nutzerpaket enthält im Einzelnen Folgendes: 

1. e-Learning-Kurs 

 

Das Fortbildungsmodul wurde so aufgebaut, dass es „Blended Learning“ als methodische 

Annährung ermöglicht, was die Interaktivität von Frontalunterricht im Workshop mit der 

Flexibilität eines e-Learning-Kurses verbindet. Da der e-Learning-Kurs verschiedene 

Funktionen hat und für die Workshop-Teilnehmer in unterschiedlichen Phasen des 

Lernprozesses nützlich sein kann, ist es wichtig, dass sie an unterschiedlichen Zeitpunkten 

darauf Zugriff haben: Vor der Durchführung des Workshops, um sich auf die Veranstaltung 

vorzubereiten, während des Workshops, um das verfügbare Material mit Hilfe des Dozenten 

auf die bestmögliche Weise zu nutzen und nach dem Workshop zur Unterstützung bei der 

Suche von Informationen über grenzüberschreitendes EU-Scheidungs- und Unterhaltsrecht. 
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Die Schlüsselfunktion dieses e-Learning-Kurses ist, den Nutzern das grenzüberschreitende 

Scheidungs- und Unterhaltsrecht und die wichtigsten EU-Rechtsakte vorzustellen. Aus diesem 

Grund sollte der Zugriff der Workshop-Teilnehmer auf den e-Learning-Kurs schon frühzeitig 

ermöglicht werden, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Zeit haben sich den Kurs und 

seine Hauptbestandteile anzusehen. Sobald die Teilnehmergruppe feststeht, sollten die 

Teilnehmer informiert werden, wie sie auf den Kurs zugreifen können, und motiviert werden, 

sich die Inhalte durchzulesen. 10 bis 15 Tage vor dem Workshop-Termin sollten die 

Teilnehmer noch einmal daran erinnert werden. Auf diese Weise haben sie Gelegenheit, 

Grundwissen aufzufrischen oder zu erwerben, und so wird ein Mindestwissensstand 

gewährleistet. 

 

Der e-Learning-Kurs über grenzüberschreitendes Scheidungs- und Unterhaltsrecht wurde vor 

dem Hintergrund der drei EU-Verordnungen konzipiert, die den Kern dieser Fortbildung 

bilden. Der erste Abschnitt bezieht sich auf die Brüssel IIa-Verordnung und ihre 

Bestimmungen zur Zuständigkeit in grenzüberschreitenden Ehescheidungsverfahren, der 

zweite behandelt die Rom III-Verordnung und das in solchen Verfahren anzuwendende 

Recht. Als nächstes folgt die Unterhaltsverordnung, und der Kurs schließt mit einer kurzen 

Bezugnahme auf die vorgeschlagenen Rechtsakte zu güterrechtlichen Regelungen. Der Kurs 

bietet einen umfassenden Überblick über Verordnungen, deren Auslegung und die 

zugehörige Rechtsprechung sowie deren Zusammenspiel mit anderen Rechtsquellen. 

Integriert wurden außerdem Links zu den zu diskutierenden juristischen Texten, zu weiteren 

Informationsquellen zur Thematik und zu anderen Webseiten, die Online-Hilfsmittel und 

Datenbanken enthalten. Die Inhalte des e-Learning-Kurses wurden von Professor Cristina 

González Beilfuss von der Spanischen Justizakademie (Themenbereiche I, II und IV) und 

Juliane Hirsch, ehemalige Leitende Juristische Beraterin der Haager Konferenz für 

Internationales Privatrecht (Abteilung III Grenzüberschreitendes Unterhaltsrecht) entwickelt. 

 

Das nächste Ziel des e-Learning Kurses besteht darin, das Interesse der Endnutzer zu wecken 

und sie zu motivieren zum Erlernen des Europäischen Familienrechts Zeit und Arbeit in den 

Workshop zu investieren. Aus diesem Grund wurde das Material auf eine prägnante, 

benutzerfreundliche und interaktive Weise gegliedert, die das spezifische Potenzial der 

neuen Technologien nutzt. Der Kurs enthält nicht nur Texte, die die Gesetzeslage vorstellen, 

sondern auch Beispiele aus der Praxis, Tabellen, Diagramme und andere visuelle Elemente. 

 

Beim ersten Besuch des e-Learning-Kurses haben die Endnutzer die Möglichkeit, einige 

einführende Quizfragen zu beantworten, die gemäß dem Kursinhalt gegliedert sind. Auf 

diese Weise können sie ihr Wissen zu den einzelnen Themenbereichen bewerten, erkennen, 

auf welche Kursteile sie sich konzentrieren sollten, und ihre Zeit richtig einteilen. Eine 

Selbsteinschätzungsübung in Form von Quizfragen ist auch am Ende jedes Themenbereiches 

enthalten. Durch die Bearbeitung der Fragen können die Endnutzer ihr Wissen vor und nach 

dem Besuch des e-Learning-Kurses vergleichen. Da sie auch nach dem Workshop Zugriff auf 

den e-Learning-Kurs haben werden, werden sie in der Lage sein, sich die Fragen noch einmal 

anzuschauen und ihre Lernfortschritte nach Abschluss der Fortbildung zu bewerten.  

 

Wenn es für das Workshop-Programm relevant ist, kann auf das Material des e-Learning-

Kurses Bezug genommen werden. Einige visuelle Elemente könnten zur Erläuterung 

technischer Fragen herangezogen, Links zu bestimmten Online-Quellen genannt und 
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Quizfragen am Ende einer Unterrichtseinheit eingesetzt werden um sicherzustellen, dass die 

wichtigsten Informationen effektiv vermittelt wurden etc. 

 

 Bei der Analyse der spezifischen Unterrichtseinheiten (Abschnitt V) wird darauf 

hingewiesen, wenn der Bezug auf den e-Learning-Kurs sinnvoll ist. 

 

Die 27 Länderberichte werden ebenfalls im e-Learning-Kurs bereitgestellt. Endnutzer, die 

besondere Informationen über die Anwendung dieser EU-Rechtsakte in den Mitgliedstaaten 

suchen, werden im e-Learning-Kurs als Ausgangspunkt für ihre Recherche nachschlagen 

können. 

 

Der e-Learning-Kurs wurde in HTML-Format entwickelt um für blinde oder sehbehinderte 

Personen benutzbar zu sein. Der im europäischen e-Justiz-Portal verfügbare Kurs wurde in 

eine ZIP-Datei gepackt1. Diese Datei enthält nicht nur den akademischen Inhalt, sondern auch 

alle Dateien, einschl. Metadaten, Arbeitsablauf und Gliederung, um die vollständige 

Übertragung auf andere e-Learning-Plattformen zu ermöglichen.  

2. Hintergrundmaterial  

 

Der Hauptinhalt der Schulungsunterlagen besteht aus juristischen Texten: Vertragsartikel, 

Verordnungen, Richtlinien, Urteile des Europäischen Gerichtshofs, internationale Verträge 

etc., die den Hintergrund für die im Workshop durchgeführte Untersuchung liefern. 

 

Im e-Learning-Kurs sind Links zum Schlüsselmaterial enthalten; es wäre jedoch sinnvoll, diese 

den Nutzern auch unabhängig davon zur Verfügung zu stellen. Eine umfassende Sammlung 

der Hintergrunddokumentation, worin die Teilnehmer auch nach dem Workshop 

nachschlagen können, wird der elektronischen Dokumentation beigefügt. Die Teilnehmer 

können auf diese Texte zurückgreifen, um ihre Erinnerung aufzufrischen, eine spezifische 

Regelung oder eine Entscheidung, Anleitung oder Inspiration zu finden, wenn sie später mit 

einem grenzüberschreitenden Ehescheidungs- oder Unterhaltsverfahren konfrontiert sind. 

Dieses Format könnte auch die Weitergabe der Materialien erleichtern, indem die Workshop-

Teilnehmer sie an ihre Kollegen weiterleiten und so einen Multiplikator-Effekt erzielen. 

 

Alle europäischen Rechtsakte, die sich auf Sachverhalte beziehen, welche im Workshop 

diskutiert werden, sollten in dieser Sammlung enthalten sein, ebenso wie internationale 

Rechtsquellen, z.B. die Übereinkommen der Haager Konferenz über Internationales 

Privatrecht und – sofern der Workshop auf nationaler Ebene organisiert wird – die 

diesbezüglichen einzelstaatlichen Bestimmungen. Die Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs, die die zu diskutierenden Verordnungen auslegt oder weitere Sachverhalte aus 

dem Kontext von grenzüberschreitenden Familienkonflikten erhellt, muss enthalten sein. Die 

Länderberichte, worin einzelstaatliche Verfahren oder Entscheidungen aufzulisten sind und 

welche somit Informationen über die Rechtspraxis im jeweiligen Mitgliedstaat liefern, 

könnten an dieser Stelle ebenfalls relevant sein. 

 

                                                
1Nach der Fertigstellung wird das Fortbildungsmodul einschließlich des e-Learning-Kurses veröffentlich und 

auf der Seite des e-Justizportals heruntergeladen werden können. 
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In der elektronischen Dokumentation sollten als Hintergrundmaterial neben den juristischen 

Texten auch Links zu Online-Datenbanken, Hilfsmitteln und Quellen wie das e-Justizportal, 

der Europäische Gerichtsatlas, Eur-Lex, Curia und anderen ähnlichen Webseiten enthalten 

sein. Falls es für die Zielgruppe des Seminars relevant ist, sollte auf die in den 

Länderberichten enthaltenen Online-Hilfsmittel und Quellen ebenfalls Bezug genommen 

werden. 

 

 Vorschläge dazu, welches spezifische Material in diesem Teil des Nutzerpakets 

enthalten sein muss, sind in Teil V zur Analyse der einzelnen Unterrichtseinheiten 

enthalten. 

 

Das Material sollte in der Workshop-Sprache bereitgestellt werden. Sofern internationale 

Workshops organisiert werden, können Links zu EU-Datenbanken (z.B. www.eur-

lex.europa.eu oder www.curia.europa.eu) mit einbezogen werden, damit der Endnutzer auf 

EU-Rechtstexte in der Sprache seiner Wahl zurückgreifen kann. 

 

Zusätzlich zur Bereitstellung des Materials in der elektronischen Dokumentation empfiehlt es 

sich, die wenigen für den Workshop unabdingbaren Schriftstücke auch als Hardcopy 

vorzulegen. Die EU-Verordnungen, die den Schwerpunkt der Analyse bilden, das Haager 

Übereinkommen und das Haager Unterhaltsprotokoll sowie andere grundlegende Rechtsakte 

sollten den Teilnehmern für die Diskussionen in den verschiedenen Unterrichtseinheiten des 

Workshops und zur Bearbeitung ihrer Übungen zur Verfügung gestellt werden. Eine 

Regelung schnell finden, die Struktur eines Rechtsaktes erkennen können, sich Notizen 

machen etc., könnte den Endnutzern helfen, der Fortbildung zu folgen und sich mit den 

Rechtsakten besser vertraut zu machen. 

 

 Die juristischen Texte, die in der jeweiligen Unterrichtseinheit für wichtig erachtet 

werden, sind in Teil V dieses Leitfadens aufgeführt. 

 

Das für die Durchführung der Fortbildung über grenzüberschreitendes Ehescheidungs- und 

Unterhaltsrecht erforderliche Hintergrundmaterial ‚Zuständigkeit und anwendbares Recht’ ist 

in Anhang 2 enthalten. 

3. Workshop-Übungsmaterial 

 

Drei Workshop-Übungen werden für die Workshops der Fortbildung „Grenzüberschreitende 

Scheidung und Unterhalt: Zuständigkeit und anwendbares Recht“ empfohlen, und alle drei 

wurden auf der Basis von Fallstudien gegliedert. Vorbereitungsmaterial zur Unterstützung 

der Workshop-Übungen, etwa Fakten zu den verschiedenen zu diskutierenden Fällen oder 

zusätzliche für die Lösung von Fällen notwendige juristische Texte sollten im Workshop als 

Hardcopy vorgelegt werden.  

 

 Die Fallstudien sowie die vorgeschlagenen Lösungen, zurzeit in Anhang 3 verfügbar, 

könnten auch in die elektronische Dokumentation aufgenommen werden. 

 

 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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4. Dozentenbeiträge 

 

Immer wenn ein Durchführungsworkshop organisiert wird, sollten die involvierten Dozenten 

aufgefordert werden, neben dem e-Learning-Kurs und der Hintergrunddokumentation auch 

eigenes Lehrmaterial in Form von PowerPoint-Präsentationen, Zusammenfassungen, 

Anmerkungen oder Vorträgen vorzubereiten. 

 

Die Dozenten sollten die Freiheit haben, das ihre Präsentationen unterstützende Material auf 

ihre eigene Weise zu gliedern. Das Hauptziel besteht darin, den Endnutzern zu helfen, der 

Präsentation besser zu folgen; daher sollte der Schwerpunkt auf eine klare Struktur gelegt 

werden. Die Beiträge der Dozenten könnten auch als Referenz zum Erkennen der 

Kernpunkte der Thematik dienen. 

 

Beispiele dazu, was in diesem Kontext erwartet wird, sowie eine Anleitung für die Dozenten 

können durch Bezugnahme auf PowerPoint-Präsentationen und Zusammenfassungen 

früherer Durchführungsworkshops bereitgestellt werden. 

 

 Die Beiträge der in den ersten zwei Durchführungsworkshops vom September und 

Oktober 2012 mitwirkenden Dozenten sind in Anhang 5 aufgeführt. 

 

Auch Redebeiträge sollten im Nutzerpaket enthalten sein. Sie sollten in die elektronische 

Dokumentation aufgenommen werden und ggf. auch als Hardcopy vorliegen. Die 

Entscheidung, ob die Präsentation während des Vortrags erfolgt, hängt vom Aufbau der 

Schulungsunterlagen ab (eine Zusammenfassung oder PowerPoint-Präsentation kann 

während des Vortrags sinnvoll sein, ein langer Text dagegen weniger) und sollte von dem für 

die Unterrichtseinheit zuständigen Dozenten getroffen werden. 

 

 Die Bereitstellung von schriftlichen Vortragsausarbeitungen ist immer empfehlenswert, 

daher sind solche Ausarbeitungen immer in den „erforderlichen Schriftstücken“ zu den 

einzelnen Unterrichtseinheit enthalten. Insbesondere eine Zusammenfassung der 

PowerPoint-Präsentation, die den Aufbau der Unterrichtseinheit reflektiert, erlaubt den 

Teilnehmern, den Aufbau besser verstehen und dem Vortrag folgen zu können. 

 

 

5. Länderberichte und allgemeine Bibliographie  

 

Die Länderberichte über grenzüberschreitendes Ehescheidungs- und Unterhaltsrecht bilden 

einen weiteren Bestandteil der Schulungsunterlagen. Sie zielen auf eine Ergänzung der EU-

Bestimmungen ab und erlauben den Endnutzern, eine Verbindung zu den landesspezifischen 

Praktiken in den 26 Mitgliedstaaten herzustellen, Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene 

und Verfahren in diesem Rechtsgebiet zu erkennen und darauf zuzugreifen.  

 

Es gibt 27 Länderberichte, die sich auf alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark 

beziehen, und es gibt - angesichts der bedeutenden Diskrepanzen im anzuwendenden Recht 

- zwei gesonderte Länderberichte zu England und Schottland. Die Länderberichte wurden auf 
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der Grundlage verschiedener Schlüsselfragen konzipiert, die eine Verbindung zwischen EU-

Familienrecht und einzelstaatlicher Praxis herstellen: eigens zur Unterstützung der 

Anwendung der Verordnungen adaptierte Regelungen, Links zu einzelstaatlichen 

Vorschriften über Zuständigkeit und anwendbares Recht bei grenzüberschreitenden 

Scheidungs- und Unterhaltsverfahren, Informationen über die internationalen 

Familienrechtsübereinkommen, die von den einzelnen Mitgliedstaaten ratifiziert wurden, 

Online-Rechtsdatenbanken etc. sind in den Informationen enthalten, die von mit der 

Konzeption dieses Abschnitts der Fortbildung betrauten Landesexperten bereitgestellt 

wurden. Zudem sind Verweise auf die einzelstaatliche Rechtsprechung enthalten, die die 

Verordnungen umsetzt2. 

 

Die Landesexperten haben außerdem eine Liste mit den relevantesten Artikeln, Büchern und 

Publikationen zum EU-Familienrecht aus ihrem Mitgliedstaat in der jeweiligen Landessprache 

zusammengestellt. Die von ihnen empfohlenen Publikationen sowie eine allgemeine 

Bibliographie sind in jedem landesspezifischen Abschnitt enthalten. Auf diese Weise haben 

Endnutzer, die zusätzliche Informationen oder umfassenderes Wissen über eine spezifische 

Rechtsprechung wünschen, Zugriff auf einige entscheidende Literaturangaben. 

 

Der Workshop-Leiter und die Dozenten entscheiden, wie die Länderberichte in den 

Workshop integriert werden. Je nach Zielgruppe und Umfang des Kurses könnte der 

einzelstaatliche Kontext eines oder mehrerer Mitgliedstaaten besonders wichtig sein; in 

diesem Fall sollten alle Länderberichte diskutiert werden. Alternativ kann auf die 

landesspezifischen Teile verwiesen werden, wenn sich der im Workshop diskutierte 

Sachverhalt auf die Länderberichte bezieht (z.B. Zugriff auf ausländisches Recht).  

 

 Empfehlungen darüber, wann Verweise auf die Länderberichte am relevantesten sind, 

werden bei der Analyse der jeweiligen Unterrichtseinheiten gegeben. 

 

Der Zugriff auf die Länderberichte und die allgemeine Bibliographie wird als Teil des e-

Learning-Kurses bereitgestellt. Dadurch können die Teilnehmer nicht nur die 

Zusammenhänge zwischen EU-Familienrecht und deren inländischer Praxis erkennen, sondern 

– was noch wichtiger ist – auch bei künftigen Gelegenheiten auf dieses Material 

zurückgreifen. Endnutzer, die mit grenzüberschreitenden Scheidungs- und 

Unterhaltsverfahren konfrontiert werden, können im jeweiligen landespezifischen Abschnitt 

des Mitgliedstaates nachschlagen um Grundinformationen und die relevanten Rechtsquellen 

zu finden. 

 

 Ein spezielles Online-Hilfsmittel wurde als Teil des e-Learning-Kurses entwickelt, das 

den Inhalt der 27 Länderberichte zentralisiert und die Navigation erleichtert. Mit Hilfe 

dieses Hilfsmittels erhalten Endnutzer und Dozenten nicht nur Zugriff auf den 

jeweiligen landesspezifischen Abschnitt, sondern können auch zu spezifischen, sie 

interessierenden Fragen sowie zum sie interessierenden Mitgliedstaat nachschlagen. 

                                                
2 Soweit sind unter nationaler Zuständigkeit hauptsächlich Urteile zur Anwendung der Brüssel IIa-

Verordnung erfasst, da die anderen im Modul diskutierten EU-Rechtsakte relativ neu sind. 
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Diese konzentriertere, anwenderbezogene Recherchemöglichkeit wird die Funktionalität 

der Länderberichte bedeutend erhöhen. 

 

Je nach Durchführungsworkshop kann der Workshop-Leiter entscheiden, ob einer oder 

mehrere landespezifische Abschnitte auch als Teil der elektronischen Dokumentation oder 

sogar als Hardcopy in der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden; in einem 

ausschließlich für inländisches Publikum organsierten Workshop kann es hilfreich sein, Zugriff 

auf den landesspezifischen Abschnitt des betreffenden Mitgliedstaats zu haben. 

 

 Die 27 Länderberichte und die Liste mit allen Landesexperten, die an diesem Teil der 

Fortbildung mitgewirkt haben, sind im Begleitdokument ‚Länderberichte zum 

grenzüberschreitenden Ehescheidungs- und Unterhaltsrecht’ verfügbar. 

 Die allgemeine Bibliographie ist in Anhang 4 enthalten. 

 

 

6. Zusätzliche Materialien 

 

 

Neben dem Lehrmaterial sollten die Teilnehmer auch eine Reihe von Materialien bekommen, 

die die Organisation des Workshops betreffen. Diese werden im Workshop unmittelbar 

benutzt und sollten daher als Hardcopy vorliegen. 

 

Das endgültige Workshop-Programm muss den Teilnehmern bei Beginn der Fortbildung 

vorgelegt werden, damit sie entsprechend planen und dem Verlauf der Fortbildung besser 

folgen können. Eine Liste mit allen Workshop-Teilnehmern sollte ebenso ausgehändigt 

werden. Dies könnte die Interaktion zwischen den Endnutzern, die den Workshop besuchen, 

erleichtern und anhand einiger darin aufgeführter Kontaktdaten können die Teilnehmer 

auch nach dem Workshop in Kontakt bleiben. Um eine direkte Bewertung des Workshops 

vornehmen zu können, wird ein Fragebogen verteilt, in dem die Teilnehmer aufgefordert 

werden, Feedback zu Workshop-Inhalten, Organisation und Gesamteffektivität zu geben.
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III. Methodik 
 

1. Zeitplan 

 

Der Workshop wurde für eine Dauer von ca. zweieinhalb Tagen konzipiert. Die exakte 

Gliederung und Länge wird natürlich vom Fortbildungsveranstalter unter Berücksichtigung 

der Teilnehmeranzahl, ihres spezifischen Lernbedarfs, der Fortbildungsprioritäten etc. 

festgelegt. 

 

Bei der Ausarbeitung des Workshop-Programms und der Zeiteinteilung für die einzelnen 

Unterrichtseinheiten ist immer Notwendigkeit zu berücksichtigen, alle Hauptaspekte der 

Thematik effektiv abzudecken und ausreichend Zeit für die Teilnehmer einzuplanen, um auf 

Fragen antworten und mit den Dozenten und untereinander interagieren zu können. Die 

Tatsache, dass sich in der Erwachsenenbildung lange Sitzungen als weniger effektiv erwiesen 

haben, sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Daher sollten häufige Pausen oder 

Unterrichtsstilwechsel eingesetzt werden. 

  

 Die Vorlage eines Zeitplans der Unterrichtseinheiten wird in Teil V der Anleitung zum 

Fortbildungsmodul bereitgestellt. 

 

2. Dozentenprofile 

 

Entscheidend für den Erfolg des Workshops ist die Wahl der Dozenten. Es ist erwiesen, dass 

Dozenten mit einem ähnlichen beruflichen Hintergrund wie die Teilnehmer dazu neigen, den 

Lernbedarf der Teilnehmer besser verstehen und sie effektiver ansprechen zu können. Daher 

sollten bei der Wahl der Dozenten für einen bestimmten Workshop die Eigenschaften der 

Zielgruppe berücksichtigt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, den richtigen Dozenten für die jeweilige Einheit 

zu finden: bei Unterrichtseinheiten, in denen der Schwerpunkt auf praktischen Themen liegt 

(z.B. wird ausländisches Recht erschlossen), wäre die Mitwirkung eines Praktikers, 

Rechtsanwaltes oder Richters mit eigenen Erfahrungen ideal. Falls der Schwerpunkt einer 

Präsentation auf der Vermittlung von Informationen oder die Einführung eines Konzeptes 

oder Rechtsgebietes liegt, könnte ein Akademiker ebenfalls eine gute Wahl sein. 

 

 Konkrete Informationen über das geeignetste Dozentenprofil für die einzelnen 

Unterrichtseinheiten werden mit der Präsentation des Workshop-Aufbaus in Teil V 

bereitgestellt. 

 

Die Qualität eines Durchführungsworkshops hängt zudem nicht nur von den 

fachspezifischen, sondern auch von den didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten eines 

Dozenten ab. Die gewählten Dozenten sollten nicht nur sachkundig sein, sondern auch 

Informationen wirksam vermitteln, den Endnutzern bei der Entwicklung der neuen 

Fähigkeiten helfen und sie zur aktiven Teilnahme an der Fortbildung motivieren können. Sie 
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sollten die notwendigen Informationen klar und strukturiert darbieten, Zusammenhänge 

zwischen dem Arbeitsalltag der Teilnehmer und den diskutierten Themen herausstellen, 

Flexibilität zur Anpassung an die besonderen Bedürfnisse und Interessen der 

Endnutzer/Workshop-Teilnehmer zeigen und offen für Diskussionen und Meinungsaustausch 

sein. 

 

Weitere Fähigkeiten, deren Berücksichtigung ebenfalls sinnvoll wäre, sind die sprachlichen 

Kompetenzen der Dozenten im Fall von internationalen Workshops, und ihre IT-Kompetenz, 

da der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zumindest in Teilen der Fortbildung erforderlich 

ist (IT-Unterrichtseinheiten, Benutzung von PowerPoint und anderen audiovisuellen 

Materialien, e-Learning-Kurs etc.).  

 

Für die erfolgreiche Durchführung des Workshops und um den Lernbedarf der Teilnehmer 

besser ansprechen zu können, sollten unterschiedliche Dozenten eingesetzt werden. 

Dozenten mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund, unterschiedlichen Geschlechts und 

– bei grenzüberschreitenden Maßnahmen – unterschiedlicher Herkunftsstaaten sind eine 

Bereicherung für die Veranstaltung, denn sie bieten unterschiedliche Sichtweisen auf die 

Themen, entwickeln unterschiedliche Unterrichtsmethoden und gewährleisten eine 

umfassendere Analyse des grenzüberschreitenden Familienrechts in Europa. 

 

Zudem ist die Motivation der potentiellen Dozenten ein zu berücksichtigender Faktor, der 

jedoch nicht leicht erschlossen werden kann. Für die Durchführung eines Workshops auf der 

Basis des Fortbildungsmoduls wird von den Dozenten große Flexibilität und Hingabe sowie 

die Bereitschaft, mit den Endnutzern zu interagieren, erwartet. Der Einsatz von Experten, die 

am Projekt interessiert und bereit sind, die erforderlichen Bemühungen für ein erfolgreiches 

Ergebnis an den Tag zu legen, kann dem Workshop einen Mehrwert verleihen und die 

Teilnehmer zusätzlich motivieren.  

 

 

Kriterien zur Auswahl der Dozenten: 

 Thema und Ziele der jeweiligen Unterrichtseinheit 

 Didaktische und pädagogische Fähigkeiten 

 Sprach- und IT-Kenntnisse 

 Beruflicher Hintergrund sollte dem der Workshop-Teilnehmer ähneln 

 Unterschiedlichkeit der eingesetzten Dozenten 

 Motivation 

 

 

3. Unterrichtsmethoden 

 

 Frontalunterricht 

 

Ein wichtiger Teil der Fortbildung liegt in der Bereitstellung von Informationen zu 

verschiedenen Rechtsakten und deren Anwendung, da es nicht möglich ist, bei den 

Endnutzern Vorwissen über EU-Maßnahmen auf dem Gebiet des Familienrechts 

vorauszusetzen. Die optimale Methode zur Bereitstellung einer großen Informationsmenge 

ist der zeitlich begrenzte Frontalunterricht vor dem Plenum. Diese Methode gibt dem 
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Dozenten die erforderliche Zeit und Flexibilität, den Inhalt der Unterrichtseinheit auf die ihm 

geeignet erscheinende Weise aufzubauen und zu präsentieren. 

 

Begleitmaterial wie Zusammenfassungen und PowerPoint-Präsentationen oder andere 

Präsentationsmittel können ebenso in den Vortrag integriert werden. Dies erleichtert den 

Teilnehmern nicht nur das Verfolgen der Präsentation, sondern schafft auch ein künftiges 

Bezugsdokument, das die Endnutzer zur Wiederholung der Hauptthemen der 

Unterrichtseinheit heranziehen können. 

 

Eines der Workshop-Ziele ist, dass die Teilnehmer mit der existierenden Gesetzgebung 

vertraut werden. In diesem Kontext sollte beim Vortrag Bezug auf das im Nutzerpaket 

vorhandene Material genommen werden, und die Teilnehmer sollten ermutigt werden, die 

juristischen Texte durchzugehen, die Vorschriften zu erkennen und ein besseres Verständnis 

für deren Aufbau und Anwendbarkeit zu bekommen. 

 

Den Vortrag mit praktischen Beispielen zu bereichern könnte ebenfalls ein Mittel zur 

Betonung des Zusammenhangs zwischen Theorie und Praxis und zur besseren Illustration der 

Anwendung der verschiedenen Rechtsakte sein. Kurze Übungen oder Fragen können zudem 

von den Dozenten formuliert werden und die Teilnehmer motivieren, vor der Präsentation 

der Antwort darüber zu reflektieren und diskutieren. Dadurch können die Dozenten nicht 

nur eine Dialogatmosphäre innerhalb der Gruppe schaffen, sondern auch beurteilen, ob die 

Konzepte hinreichend erklärt wurden.  

 

Zeit für Diskussionen oder Frage-Antwort-Sequenzen sollte immer sein, wobei die Teilnehmer 

ermuntert werden sollten, Klärungsfragen zu stellen oder weitere Informationen zu 

erfragen. Je nach Inhalt und Aufbau der jeweiligen Einheit können bei der Präsentation oder 

in einer anschließenden Diskussion Fragen gestellt werden, die der Dozent oder Workshop-

Leiter moderiert. 

 

Obwohl beim Frontalunterricht der Dozent die Schlüsselrolle spielt, sollten auch die 

Endnutzer ermutigt werden, aktiv an den einzelnen Unterrichtseinheiten mitzuwirken. Die 

Teilnehmer lernen nicht nur durch die Bereitstellung des Unterrichtsmaterials per se, sondern 

auch durch das Anhören von Fragen und Problemen, mit denen sie selbst noch nicht 

konfrontiert wurden. Daher ist es wichtig, dass alle Endnutzer, die den Workshop besuchen, 

ermutigt werden und sich sicher genug fühlen, Gedanken und Ideen mit den anderen zu 

teilen und ihre eigenen Erfahrungen einzubringen. Dieser Aspekt ist besonders bei 

internationalen Workshops von Bedeutung, wo die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihr 

Wissen durch Informationen über die Anwendung des EU-Familienrechts in anderen 

Mitgliedstaaten zu erweitern und voneinander zu lernen. 

 

 Workshop-Übungen 

 

Neben der Informierung über den EU-Rechtsrahmen bezweckt die Fortbildung zudem, den 

Teilnehmern praktische Erfahrung in den Besonderheiten von grenzüberschreitenden 

Scheidungs- und Unterhaltsverfahren, die existierenden Verfahren und die verfügbaren 

Rechtsakte zu vermitteln. 
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Um Themen herauszustellen, die besondere Beachtung erfordern, und den Teilnehmern zu 

erlauben, spezifische Fähigkeiten zu entwickeln, ist es wichtig, ihr Engagement in diesem 

Fortbildungsteil sicherzustellen. Daher wird jeder Themenbereich durch eigens konzipierte 

Workshop-Übungen ergänzt. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass die Bearbeitung 

einer Übung interaktives Lernen ermöglicht. Nachdem die Teilnehmer dem Frontalunterricht 

zugehört oder das Hintergrundmaterial gelesen haben, werden sie den Übergang zu einer 

anderen Präsentationsmethode schätzen. 

 

Die bei jeder Übung zu befolgende Methodik hängt vom Inhalt und von den 

Unterrichtszielen der verschiedenen Themenbereiche ab: für Workshop-Übungen zu 

grenzüberschreitender Ehescheidungsrechtsprechung und grenzüberschreitendem Unterhalt 

wäre die empfohlene Methode die Bearbeitung von Fallstudien und für den Workshop zum 

anwendbaren Recht bei grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen IT-gestütztes Lernen.  

 

 Die 3 Workshop-Übungen des Fortbildungsmoduls sind in Anhang 3.1 – 3.3 aufgeführt. 

 

 Fallstudien, die in Arbeitsgruppen bearbeitet werden 

 

Die Teilnehmer werden während der Workshop-Übungen Gelegenheit haben, ihre 

Fähigkeiten und Kenntnisse zur Bearbeitung von Fallstudien über grenzüberschreitende 

Scheidungs- und Unterhaltsverfahren einzusetzen. Die Übung sollte mit einem kurzen 

Vortrag des Dozenten oder Workshop-Leiters über die organisatorischen Aspekte der Übung 

vor dem Plenum beginnen. Eine kurze Einführung zu den Fallstudien und Hauptfragen, mit 

denen sich die Endnutzer befassen müssen, könnte ebenso erfolgen. 

 

Die Teilnehmer sollten anschließend in kleine Arbeitsgruppen aufgeteilt werden und jede 

Arbeitsgruppe sollte einen Arbeitsplatz zugewiesen bekommen. Das Arbeiten in kleineren 

Gruppen hat für die Teilnehmer bedeutende Verteile: Die Möglichkeit, sich auf Fallstudien zu 

konzentrieren, wird sie befähigen, das kürzlich erworbene Wissen durch seine Anwendung in 

konkreten Fällen zu vertiefen. Dies kommt einem Szenarium aus dem wirklichen Leben nahe 

und kann wertvolle Erfahrungen für die Zukunft vermitteln. Die Gruppenarbeit wird den 

Teilnehmern erlauben, aktiv an der Debatte teilzunehmen und ihre 

Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. 

 

Da eines der Hauptziele der Übungen der Austausch von Meinungen zwischen den 

Endnutzern ist, ist es wichtig, dass der Workshop-Leiter den Arbeitsgruppen Teilnehmer 

zuordnet, die diese Interaktion unterstützen: Bei internationalen Durchführungsworkshops 

und sofern die Arbeitssprache der Teilnehmer dies erlaubt, sollten in den Arbeitsgruppen 

Endnutzer aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten oder aus Rechtssystemen mit 

unterschiedlichen Rechtstraditionen zusammengebracht werden. Falls ein Workshop als 

Fortbildung für Juristen desselben Herkunftsstaates veranstaltet wird, sollten Richter aus 

unterschiedlichen Gerichten zur Zusammenarbeit aufgefordert werden; bei Workshops, die 

sich sowohl an Rechtsanwälte als auch Richter wenden, sollten die Arbeitsgruppen nicht nur 

aus Vertretern einer Berufsgruppe bestehen etc. Zusammen mit der Bearbeitung der Fälle 

wird diese Vielfalt den Teilnehmern erlauben, tiefere Einsichten darüber zu gewinnen, wie 

mit diesen Fragen umgegangen wird und wie die EU-Verordnungen in einem anderem Land, 
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einem anderen juristischen Beruf, einer anderen Stadt oder einem anderen Gericht 

angewendet werden. 

 

 Da für Workshops, die dieses Fortbildungsmodul implementieren, drei Übungen 

empfohlen werden, kann eine Neuzusammenstellung der Arbeitsgruppen bei jeder Übung 

ein weiterer Weg sein, um die Interaktivität de Teilnehmer zu erhöhen. 

 

In Abhängigkeit vom Zeitplan muss der die jeweilige Übung koordinierende Dozent 

entscheiden, ob alle Arbeitsgruppen alle Fallstudien bearbeiten oder ob bestimmte 

Fallstudien bestimmten Arbeitsgruppen zugeordnet werden sollten, um sicherzustellen, dass 

die Endnutzer in der Lage sind, alle Sachverhalte sorgfältig zu behandeln.  

 

Sobald die Arbeitsgruppen eingeteilt wurden, sollten sie sich organisieren, eine 

Arbeitsmethode entwickeln und festlegen, welche(s) Gruppenmitglied(er) den anderen 

Endnutzern die Diskussionsergebnisse der Gruppe vorträgt. Der die Übungen leitende Dozent 

sollte anwesend sein, die Interaktion der einzelnen Gruppen verfolgen, 

Zeitmanagementlösungen anbieten, für Erläuterungen und Antworten zur Verfügung stehen 

und bereit sein, den Teilnehmern zu helfen, wenn sie wichtige Probleme haben oder ihre 

Diskussion entgleist.  

 

Sobald die Gruppen ihre Arbeit abgeschlossen haben, sollten alle Teilnehmer wieder 

zusammenkommen, um ihre Ergebnisse zu diskutieren. Dies wird ihnen erlauben, ihre 

Fallstudienlösungen zu vergleichen, weitere Ideen von ihren Kollegen aus den anderen 

Gruppen zu bekommen und ihr Verständnis für die Thematik zu vertiefen. 

 

Um die Ziele dieser Schlussdiskussion zu erreichen, ist es wichtig sicherzustellen, dass alle 

Gruppen zu Wort kommen und ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Am effektivsten ist es, 

jeweils nur einen Fall zu diskutieren, den Berichterstatter einer Gruppe aufzufordern, die 

Ergebnisse und Hauptaspekte ihrer Diskussion vorzutragen und anschließend die Endnutzer 

der anderen Gruppen aufzufordern, zusätzliche Kommentare, andere Meinungen etc. 

abzugeben. Abschließend sollte der Dozent die Hauptpunkte der Diskussion zusammenfassen 

und sein eigenes Feedback einbringen, damit die Teilnehmer wissen, ob sie den Fall 

erfolgreich bearbeitet haben oder ob ihre Arbeitsergebnisse verbessert werden können.  

 

 IT-gestütztes Lernen 

 

IT-gestütztes Lernen kann die Effizienz der Fortbildung erhöhen und den Endnutzern 

Gelegenheit geben, durch Nutzung der Internetmöglichkeiten bei grenzüberschreitenden 

Kooperationen in Zivilsachen praktische Erfahrung zu erlangen. Dadurch werden die 

Endnutzer die Chance haben, sich mit den verschiedenen EU-Webseiten auf diesem Gebiet 

(z.B. e-Justiz-Portal, EJN-Homepage, Er-lex, Curia-Homepage, Gerichtsatlas) vertraut zu 

machen, über die sie weitere Informationen und Anleitungen zur Anwendung der vom 

Workshop erfassten EU-Rechtsakte erhalten. Durch die effiziente Nutzung dieser Webseiten 

lernen die Teilnehmer aktiv, wie sie die relevanten juristischen Texte und Fälle finden und 

Hilfe zu praktischen Problemen bekommen, die während der Anwendung der EU-

Bestimmungen auf diesem Gebiet entstehen können. 
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Diese Methode empfiehlt sich bei Workshop-Übungen zum anwendbaren Recht bei 

grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen und bei der Analyse der Frage, wie auf die 

Gesetzgebung eines anderen Mitgliedstaates zugegriffen werden kann. Die 

Auseinandersetzung mit Kollisionsnormen, das Erkennen, welches Gesetz in einem 

bestimmten Fall angewendet werden muss, und das Finden von Informationen über dessen 

Anwendung können durch den Einsatz der verfügbaren Online-Hilfsmittel bedeutend 

unterstützt werden. Deren Funktion erklären und den Endnutzern ermöglichen, mit ihnen 

vertraut zu werden, könnte hilfreich sein für die Förderung der Nutzung von Online-

Hilfsmitteln und die Sicherstellung, dass die Angehörigen der Rechtsberufe ihr Potenzial 

ausschöpfen. Auch hier könnte Frontalunterricht bzw. die Bearbeitung von Übungen auf der 

Basis von Fallstudien in kleinen Arbeitsgruppen die Hauptunterrichtsmethode sein, allerdings 

müssen die Endnutzer die Möglichkeit erhalten, online zu recherchieren. 

 

 Zusätzliche themenspezifische Ideen und Tipps darüber, wie eine Unterrichtseinheit 

verbessert, die aktive Mitwirkung der Teilnehmer unterstützt und ihr Interesse 

angeregt werden kann, sind in Teil V enthalten. Weitere Diskussionspunkte, die relevant 

sein könnten, falls während des Workshops ausreichend Zeit vorhanden ist, werden 

ebenfalls vorgeschlagen.  
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IV. Organisation eines Durchführungsworkshops: praktische Aspekte 
 

1. Bestimmung der Zielgruppe - Zusammenstellung einer Teilnehmergruppe 
 

Einer der ersten zu berücksichtigenden Aspekte bei der Organisation eines 

Durchführungsworkshops ist die Bestimmung der Zielgruppe. Ein Kurs über europäisches 

Familienrecht kann auf vielerlei Arten aufgebaut werden, da er rein einzelstaatliche 

Gesichtspunkte verfolgen, offen für Endnutzer aus einer bestimmten europäischen Region, 

z.B. aus Nachbarländern, oder offen für Teilnehmer aus der gesamten Union sein kann. 

Verschiedene Optionen sind auch bezüglich des beruflichen Hintergrunds der Endnutzer 

vorhanden, d.h. ein Workshop kann sich an unterschiedliche Rechtsberufe richten oder auf 

die Förderung des Austausches zwischen Richtern, Rechtsanwälten, Beamten etc. abzielen. 

Abschließend kann auch eine Entscheidung über das Niveau des Workshops getroffen 

werden, d.h. der Workshop kann sich richten an Teilnehmer ohne Vorkenntnisse in der Sache, 

an Angehörige von Rechtsberufen, die auf dem Gebiet des Familienrechts tätig sind, aber 

keine Erfahrung mit grenzüberschreitenden Fällen haben, oder an erfahrenere Richter oder 

Rechtsanwälte richten, die ihre Kennnisse aktualisieren, mit Kollegen diskutieren und 

Erfahrungen austauschen möchten.  

 

 Der spezifische Schwerpunkt des jeweiligen Workshops hängt von der Natur, 

Funktion, Ausrichtung und den Zielen des Fortbildungsveranstalters ab. 

 Informationen darüber, wie das Workshop-Programm an die spezifischen Bedürfnisse 

der Zielgruppe anzupassen ist, wurden in der Analyse der verschiedenen 

Unterrichtseinheiten in Teil V der vorliegenden Anleitung eingearbeitet. 

 

Sobald die Zielgruppe feststeht, sollten Informationen über die Organisation der 

Veranstaltung an die Zielgruppe weitergeleitet und dieser Personenkreis sollte zur Teilnahme 

eingeladen werden. Je nach zum Ausdruck gebrachtem Interesse, verfügbaren Ressourcen 

und Fortbildungsprioritäten sollte der Veranstalter des Workshops eine anzeigende 

Teilnehmeranzahl festlegen. Für einen intensiven, interaktiven Workshop empfiehlt sich eine 

eher kleine flexible Gruppe von 20 bis 30 Teilnehmern. In einem solchen Umfeld werden die 

Teilnehmer leichter Fragen stellen, zusätzliche Interessensthemen ansprechen und 

miteinander interagieren, während der Dozent in der Lage ist, den Rhythmus der Gruppe 

und deren Lernbedarf besser zu bewerten und zu adaptieren. 

 

 Es ist sehr wichtig, die Informationen über die Veranstaltung einer Fortbildung 

ausreichend im Voraus herauszugeben, damit potenziell interessierte Fachleute ihre 

Zeit einteilen und die Fortbildung besuchen können. Insbesondere diejenigen 

Seminare, die sich an Mitglieder des Gerichtswesens richten, deren Termine einer 

strengen Planung unterliegen, sollten mehrere Monate vor dem Veranstaltungstermin 

angekündigt werden. 

 

Da die Stimmigkeit der Teilnehmergruppe ein den Erfolg der Fortbildung beinflussender 

Faktor ist, wäre es für den Workshop-Veranstalter zweckmäßig, Informationen über den 
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Hintergrund und die Fortbildungsprioritäten der Endnutzer zu haben. Ein 

Einschätzungsfragebogen, der einige Schlüsselfragen beinhaltet und mit dem 

Anmeldungsformular verschickt wird, kann ein effektives Mittel hierzu sein. Die Endnutzer 

aus der vorgesehenen Zielgruppe könnten aufgefordert werden, Informationen über ihre 

Erfahrung auf dem Gebiet des Familienrechts, des europäischen Familienrechts und der drei 

im Workshop zu untersuchenden grundlegenden Rechtsakte zu geben; sie könnten 

außerdem angeben, weshalb sie diese Fortbildung besuchen möchten und welche 

Erwartungen sie im Voraus daran knüpfen. Durch die Auswertung dieser Informationen wird 

der Workshop-Veranstalter in der Lage sein zu beurteilen, welche Endnutzer zur Zielgruppe 

gehören und wessen Prioritäten am besten mit den Zielen des Programms übereinstimmen.  

 

Dieser Fragebogen könnte ebenfalls nützlich sein, wenn die Anzahl der interessierten 

Workshop-Besucher die Anzahl der verfügbaren Teilnehmerplätze übersteigt. In solchen 

Fällen müssen bestimmte Anmeldungen vorrangig behandelt werden, wobei die im 

Einschätzungsfragebogen enthaltenen Informationen eine Auswahlgrundlage bilden 

können. Ein in diesem Zusammenhang zu berücksichtigender Aspekt wäre die 

Zusammenstellung einer repräsentativen Endnutzergruppe: Falls die Veranstaltung für 

Angehörige von mehr als eines Herkunftsstaates, einer Region oder Berufsgruppe offen ist 

oder in mehr als einer Arbeitssprache abgehalten werden soll, sollte eine gewisse 

Ausgewogenheit zwischen Herkunftsstaaten, Regionen, Berufen, Teilnehmergeschlechtern 

und Arbeitssprachen angestrebt werden. Ein weiteres zu berücksichtigendes Kriterium bei 

einer solchen Auswahl wäre die Möglichkeit, dass ein Teilnehmer die erhaltenen 

Informationen weiterleitet. Falls die Anzahl der Plätze begrenzt ist und mehrere 

zusammenarbeitende Personen die Maßnahme besuchen möchten, könnte eine Person den 

Kurs besuchen und das erworbene Wissen an den Kollegen weitergeben. Auch könnten 

Teilnehmer bevorzugt werden, die darauf vorbereitet sind, die im Workshop erworbenen 

Informationen weiterzugeben, da dies den Workshop-Output erhöhen und die 

Fortbildungsinhalte einer größeren Anzahl von Angehörigen der Rechtsberufe zugänglich 

machen könnte. 

 

 Ein Muster eines Einschätzungsbogens ist in Anhang 6 enthalten. 

 

Nach Abschluss dieses Verfahrens sollte eine Liste mit allen Workshop-Teilnehmern 

aufgestellt werden. Informationen über ihren beruflichen Hintergrund, das Land oder die 

Region ihrer Herkunft und eventuell ihre Kontaktdaten könnten ebenso darin enthalten sein. 

Es sei darauf hingewiesen, dass vor Aufnahme und Bekanntgabe der E-Mail-Adressen oder 

Postanschriften der Endnutzer immer deren Zustimmung eingeholt werden muss. Die 

Teilnehmerliste sollte im Nutzerpaket und ggf. auch in den Vorabinformationen enthalten 

sein, die vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. 

 

 Ein Muster der Teilnehmerliste ist in Anhang 7 enthalten. 
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2. Veranstaltungsort und benötigte Ausrüstung 

 

Um einen Workshop einzurichten, der das Fortbildungsmodul umsetzt, ist es notwendig 

einen Veranstaltungsort zu finden, der die für den Erfolg des Kurses erforderlichen 

Voraussetzungen erfüllt und über die erforderliche Ausrüstung verfügt.  

 

Die Option, Konferenz- oder Arbeitsräume variabler Größen zu benutzen, kann genutzt 

werden, um Abwechslung am Arbeitsplatz der Teilnehmer zu ermöglichen. Größere Räume 

können für Frontalunterricht vor dem Plenum, kleinere Räume, wo die Teilnehmer in 

Gruppen arbeiten können, für die Bearbeitung von Übungen eingesetzt werden. Weitere zu 

berücksichtigende Faktoren sind die Einrichtung, Beleuchtung und Klimatisierung des 

Raumes, da eine gemütliche Atmosphäre für die erfolgreiche Verfolgung des Workshops 

seitens der Teilnehmer entscheidend ist.  

 

 Falls nur ein einziger Raum für den Workshop zur Verfügung steht, kann die 

Sitzordnung für die Zwecke der jeweiligen Unterrichtseinheit verändert werden. 

 

Darüber hinaus ist es für eine wirksame Umsetzung des Kurses besonders wichtig, dass 

Medientechnologie zur Verfügung steht. Die Dozenten sollten in der Lage sein, mit 

PowerPoint-Präsentationen, Videos und anderem audiovisuellen Material umzugehen, d.h. in 

diesem Zusammenhang könnten LCD-Beamer, Videoanlagen, Filmleinwände und akustische 

Ausrüstung sinnvoll sein. Bei Workshops, die in mehr als einer Sprache ausgetragen werden, 

ist auch Dolmetscherausrüstung erforderlich.  

 

Da bei mehreren Unterrichtseinheiten IT-gestütztes Lernen als Unterrichtsmethode 

empfohlen wird, ist es notwendig einen Veranstaltungsort zu finden, der über Arbeitsplätze 

mit Computer und Internetzugang für Dozenten und Teilnehmer verfügt.  

 

 Falls die am Veranstaltungsort verfügbare Anzahl von Arbeitsplätzen nicht ausreicht, 

kann als Alternative die Möglichkeit geprüft werden, Teilnehmergruppen 

zusammenzubringen, die sich die verfügbaren Arbeitsplätze teilen. 

 Zudem könnten die Endnutzer um Unterstützung gebeten werden: Die Teilnehmer 

können aufgefordert werden, ihre eigenen Computer mitzubringen und im Workshop 

zu benutzen. 

 

Kaffee- und Mittagspausenräume sollten ebenso festgelegt werden, da sie eine wichtige 

Rolle für die Interaktion zwischen den Teilnehmern und für deren gegenseitiges 

Kennenlernen spielen. Die Endnutzer werden währenddessen weniger förmlich miteinander 

interagieren können, was ggf. auch die Arbeitsatmosphäre beeinflussen, einen effektiveren 

Erfahrungs- und Meinungsaustausch ermöglichen und das Engagement im Kurs erhöhen 

könnte. 

 

Es ist ebenfalls wichtig sicherzustellen, dass der gewählte Veranstaltungsort gut erreichbar 

ist, z.B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es sich um einen regionalen Workshop 

handelt, oder in der Nähe eines Flughafens liegt, wenn es um sich einen internationalen Kurs 
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handelt. Eine weitere zu berücksichtigende Frage ist, ob die zum Workshop anreisenden 

Teilnehmer leicht eine Unterkunft in der Umgebung finden können. 

 

3. Vorabinformationen für die Endnutzer 

 

Nach Einrichtung des Workshops und der Entscheidung über die Zusammenstellung der 

Teilnehmergruppe sollte der Workshop-Veranstalter sicherstellen, dass die Teilnehmer alle 

für eine effektive Umsetzung des Workshops notwendigen Informationen erhalten haben.  

 

Wie bereits erwähnt, ist es für den Erfolg des Workshops wichtig, gleiche 

Ausgangsvoraussetzungen für die Endnutzer zu gewährleisten, wenn sie zur Veranstaltung 

anreisen. Daher sollten ihnen einige Informationen zur Thematik vorab gegeben und bei 

Kursbeginn vorausgesetzt werden. Die drei Schlüssel-Verordnungen (Brüssel IIa-Verordnung, 

Rom III-Verordnung und Unterhaltsverordnung) könnten allen Teilnehmern zugesandt und 

über den e-Learning-Kurs zugänglich gemacht werden. Die Endnutzer sollten ermutigt 

werden sich Zeit zu nehmen, das Material und insbesondere den e-Learning-Kurs 

durchzusehen und die darin enthaltenen Selbsteinschätzungsübungen (Quizfragen) zu 

bearbeiten. Dies wird dazu führen, dass sich alle Teilnehmer eingangs mit den 

hauptsächlichen Rechtsakten bei grenzüberschreitenden Scheidungs- und 

Unterhaltsverfahren vertraut gemacht haben und in der Lage sind zu erkennen, welche 

Aspekte sie besonders interessieren und welche sie im Kurs analysieren möchten und sie 

können ggf. konkrete Fragen formulieren, die im Kurs diskutiert werden. 

 

Das Zusenden einer oder mehrerer Workshop-Übungen an die Teilnehmer vor Beginn des 

Workshops könnte ebenfalls in Erwägung gezogen werden. Die Fallstudienfakten könnten 

den Teilnehmern zusammen mit den Fragen zugesandt werden um sie zu ermutigen, über 

mögliche Lösungen nachzudenken.  

 

 Dies könnte ein Mittel sein, um neben der Erhöhung des Interesses der Endnutzer am 

e-Learning-Kurs und generell am Workshop auch die für die Aufnahme der 

Fallstudienfakten erforderliche Zeit zu reduzieren.  

 

Zudem wäre es hilfreich dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer auch bezüglich der 

organisatorischen Details des Workshops vorbereitet und informiert sind. Das endgültige 

Workshop-Programm sollte zusammen mit einigen Grundinformationen über die Profile der 

Dozenten und – vorausgesetzt, sie stimmen dem zu – über die anderen Teilnehmer 

ausgehändigt werden. Praktische Informationen über den Veranstaltungsort, die im Kurs 

verfügbaren Leistungen und – falls die Teilnehmer anreisen müssen – ihre Unterkunft und 

Reiseplanung könnten ebenfalls ausgehändigt werden. 

 

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist der Zeitplan zur Versendung der 

Vorabinformationen an die Teilnehmer. Insbesondere hinsichtlich des e-Learning-Kurses wäre 

es wichtig sicherzustellen, dass die Endnutzer ausreichend Zeit haben, das darin enthaltene 

Material durchzusehen. Ebenso könnten organisatorische Informationen über den Workshop 

bereits interessant und sinnvoll sein, damit sie von den Teilnehmern bei ihrer Planung 

berücksichtigt werden können.  
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 Es empfiehlt sich, den Endnutzern ca. einen Monat vor Beginn des Workshops Zugriff 

auf den e-Learning-Kurs zu ermöglichen. 

 

4. Bewertung eines Durchführungsworkshops  

 

Neben den in der Abschlusssitzung erhaltenen Informationen und der informellen 

Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern bezüglich der Frage, was sie am Workshop 

am meisten schätzten und wo sie Spielraum für Verbesserungen sehen, sollte systematisch 

Feedback eingeholt werden.  

 

Es empfiehlt sich ein zweistufiges Bewertungssystem, da dies nicht nur unmittelbares 

Feedback, sondern auch eine langfristige Bewertung der Ergebnisse und der Auswirkung des 

Workshops ermöglicht. 

 

Alle Teilnehmer werden aufgefordert, am Ende des Workshops einen detaillierten 

Fragebogen auszufüllen, der die Qualität des Workshops betrifft. Die Endnutzer könnten 

aufgefordert werden: 

 eine allgemeine Bewertung des Inhalts und der Methodik des Seminars abzugeben; 

 ihre Kommentare über die Dozenten, Meinung zu Fachwissen, Vortragsinhalten, 

Vortragsstilen, Präsentation und Diskussion eines jeden Vortrags abzugeben; 

 ihre Meinung darüber abzugeben, ob die Thematik gemäß ihren Erwartungen 

behandelt wurde, ob sie neue Einblicke in das betreffende Thema gewonnen und 

schließlich ob sie sinnvolle Anleitungen zur Anwendung und Umsetzung des EU-

Familienrechts erhalten haben; 

 die Eignung, Zweckmäßigkeit und Qualität des e-Learning-Kurses zu kommentieren; 

 die Organisation, Vorabinformationen und die angebotenen Schulungsunterlagen zu 

bewerten; 

 ihre Meinung über Tätigkeiten, Sachthemen und Prioritäten darzulegen, deren 

Weiterentwicklung sie sich wünschen. 

 

 Ein kleines Geschenk, z.B. ein Souvenir, könnte angeboten werden, um die Anzahl der 

zurückgesandten Fragebögen zu erhöhen.  

 Ein Muster des kurzfristig auszufüllenden Bewertungsbogens ist in Anhang 8 

enthalten. 

 

Die Teilnehmer bekommen zudem zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. einen Monat nach dem 

Workshop) einen weiteren Bewertungsfragebogen, dessen Schwerpunkt auf die 

Auswirkungen der Fortbildung liegt. Die Endnutzer könnten aufgefordert werden:  

 die Auswirkungen der Fortbildung auf ihren Berufsalltag zu bewerten und die 

Aspekte des Workshops zu benennen, die in diesem Zusammenhang besonders 

nützlich waren; 

 Informationen darüber zu geben, ob sie Gelegenheit hatten, die Rechtsakte des EU-

Familienrechts bei ihrer Arbeit anzuwenden; 
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 zu kommentieren, inwieweit das in der Fortbildung bereitgestellte Material für ihre 

Arbeit nützlich war; 

 anzugeben, ob sie die im Workshop erhaltenen Informationen und Materialien 

weitergeben konnten; 

 anzugeben, wie der Workshop weiter verbessert werden kann und welche anderen 

Sachthemen von der Fortbildung erfasst werden sollten.  

 

 Ein Muster des mittelfristig auszufüllenden Bewertungsbogens ist in Anhang 9 

enthalten. 
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V.  Organisation eines Durchführungsworkshops: Aufbau, Inhalt und 

Methodik  
 

1. Gliederung des Fortbildungsmoduls in Themenbereiche und 

Unterrichtseinheiten 

 

Für das Fortbildungsmodul „Grenzüberschreitende Scheidung und Unterhalt: Zuständigkeit 

und anwendbares Recht“ und die Workshops, die das Modul umsetzen, wird eine Gliederung 

auf der Basis von Themenbereiche vorgeschlagen, die praktische und theoretische 

Unterrichtseinheiten kombinieren. 

 

Jeder Themenbereich legt den Schwerpunkt auf ein bestimmtes Sachthema zum 

grenzüberschreitenden Ehescheidungs- und Unterhaltsrecht - diese Unterteilung bildet die 

Basis für die Gliederung eines jeden Workshops, der das Fortbildungsmodul umsetzt. Für die 

Implementierung dieses Fortbildungsmoduls werden folgende vier Themenbereiche 

vorgeschlagen: i) Grenzüberschreitende Scheidung: Gerichtsstand und Verfahren, ii) 

Grenzüberschreitende Scheidung: anwendbares Recht, iii) Grenzüberschreitender Unterhalt 

und iv) EU-Initiativen auf dem Gebiet der güterrechtlichen Regelungen.  

 

Um ein umfassendes Verständnis für die Inhalte des Fortbildungsmoduls sicherzustellen, sollte 

jeder Themenbereich in Unterrichtseinheiten unterteilt werden, die bestimmte Aspekte der 

Thematik behandeln. Jeder Workshop wird daher aus mehreren Unterrichtseinheiten 

bestehen und abwechselnd theoretische und praktische Abschnitte behandeln; der 

endgültige Aufbau muss jedoch unter Berücksichtigung der Vorkenntnisse der Endnutzer und 

der Fortbildungsprioritäten festgelegt werden. Einschließlich der Einführung und des 

Abschlusses, die sowohl pädagogisch als auch organisatorisch zweckmäßig sind, könnte ein 

zweieinhalb-tägiger Workshop wie folgt aufgebaut werden: 

 

  

Programmvorschlag für einen Durchführungsworkshop 

 

A. Einführung 

 

Erster Themenbereich: grenzüberschreitende Scheidung – Gerichtsstand und Verfahren 

B. Voraussetzungen schaffen: Rahmen und Schlüsselaspekte grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit in Familiensachen 

C. Grenzüberschreitende Scheidung innerhalb der EU: Gerichtsstand, Anerkennung und 

Rechtshängigkeit 

D. Zusammenspiel der Brüssel IIa-Verordnung mit anderen EU-Rechtsakten und -

Mechanismen: Prozesskostenhilfe, Zustellung von Schriftstücken, 

Vorabentscheidungsverfahren, alternative Konfliktlösung  

E. Übung 1: Fallstudien zu einer grenzüberschreitenden Ehescheidungssache (einschl. 

Vorabentscheidungsersuchen) 

 

Zweiter Themenbereich: Grenzüberschreitende Scheidung – anwendbares Recht: 

F. Grenzüberschreitende Scheidung innerhalb der EU: anwendbares Recht 
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G. Anwendung ausländischen Rechts in einer grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssache  

H. Übung 2: Fallstudien zur Erkennung und Anwendung ausländischen Rechts in einer 

Ehescheidungssache unter Verwendung von e-Justiz-Rechtsakten  

 

Dritter Themenbereich: Grenzüberschreitender Unterhalt 

I. Zuständigkeit und anwendbares Recht in grenzüberschreitenden Unterhaltssachen 

J. Zusammenarbeit von Zentralen Behörden und Zugang zum Recht in 

grenzüberschreitenden Unterhaltssachen. 

K. Übung 3: Fallstudie zu einer grenzüberschreitenden Unterhaltssache 

 

Vierter Themenbereich: EU-Initiativen auf dem Gebiet der güterrechtlichen Regelungen: 

L.  Die empfohlenen Verordnungen zum Ehegüterrecht und Güterrecht 

 

M. Abschließende Unterrichtseinheit 

 

 Ein Muster eines Workshop-Programmvorschlags ist in Anhang 1 enthalten. 

 

 

Die vorgeschlagene Gliederung sieht derzeit elf Unterrichtseinheiten vor. Der Veranstalter 

eines Durchführungsworkshops kann allerdings die Unterrichtseinheiten jederzeit 

umgestalten, einige Einheiten ausführlicher behandeln, bestimmte Unterrichtseinheiten 

zusammenlegen oder die Zeit zwischen Übungen und theoretischen Präsentationen 

umverteilen. 

 

Die verschiedenen Unterrichtseinheiten könnten von unterschiedlichen Dozenten oder von 

wenigen Personen behandelt werden, die jeweils mehr als ein Sachthema abdecken. Vier bis 

sechs Dozenten könnten vielleicht eine ideale Anzahl sein, da diese Option einerseits den 

Endnutzern ausreichend Zeit bietet, sich auf dem Unterrichtsstil eines Dozenten einzustellen, 

andererseits den Dozenten den Lernbedarf der Teilnehmer zu erkennen, sich darauf 

einzustellen und Abwechslung bei den verschiedenen Unterrichtseinheiten zu gewährleisten. 

Die Entscheidung, wie die diversen Unterrichtseinheiten konkret aufgeteilt werden sollten, 

obliegt dem Workshop-Veranstalter. Folgende Aspekte könnten dabei berücksichtigt werden: 

 

 Eine erste Idee wäre, die Themenbereiche den Dozenten gemäß ihrer Sachkompetenz 

zuzuordnen: ein auf Unterhaltsfragen spezialisierter Dozent könnte z.B. die 

entsprechenden Präsentationen und Übungen übernehmen, ein anderer könnte den 

Gerichtsstand in grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen behandeln etc. 

 Eine andere Option wäre die Auswahl des Dozenten für die jeweilige Präsentation auf 

der Grundlage seines beruflichen Hintergrunds. Ein Akademiker könnte die eher 

theoretischen Präsentationen übernehmen (etwa „Voraussetzungen schaffen: 

Rahmen und Schlüsselaspekte grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei 

Familiensachen“, „Grenzüberschreitende Scheidung: anwendbares Recht“, etc.), 

während ein Richter Themen behandeln könnte, die praxisnäher (z.B. 

„Zusammenspiel zwischen der Brüssel IIa-Verordnung und anderen EU-Rechtsakten 

und Mechanismen“ oder „Anwendung ausländischen Rechts in einer 

grenzüberschreitenden Ehescheidungssache). 
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 Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Experten für die Behandlung aller Übungen 

festzulegen um eine stimmige Annährung zu gewährleisten und den Teilnehmern zu 

erlauben eine bestimmte Arbeitsmethode zu entwickeln, während die theoretischen 

Teile von mehreren Dozenten abgedeckt werden könnten. 

 

 Konkrete Informationen über das am geeignetsten erscheinende Dozentenprofil für die 

einzelnen Unterrichtseinheiten werden in der Präsentation des Workshop-Aufbaus in Teil 

V bereitgestellt.  

 

2. Detaillierter Inhalt der jeweiligen Unterrichtseinheit: Umfang und Ziele, 

Schulungsunterlagen, Methodik 
 

A. Eröffnungsgespräch 

 

Das Hauptziel dieser ersten Unterrichtseinheit ist die Begrüßung der Workshop-Dozenten 

und -Teilnehmer, die Schaffung der Voraussetzungen durch die Darlegung des Rahmens der 

Fortbildung und die Ermunterung zur Interaktion und aktiven Kursteilnahme. 

 

1. Vorstellung der Teilnehmer und Dozenten 

 

Das Eröffnungsgespräch sollte auch dazu dienen, dass sich die Teilnehmer vorstellen, ihren 

Herkunftsstaat und beruflichen Hintergrund schildern und ihre Erwartungen am Workshop 

erläutern. Auf diese Weise werden die Teilnehmer damit vertraut, zur Gruppe zu sprechen, 

was ihre aktive Teilnahme an den folgenden Einheiten fördert, und sie erfahren etwas mehr 

über den Hintergrund ihrer Kollegen. Dass Dozenten und Teilnehmer wissen, welche 

Herkunftsstaaten und Berufsgruppen im Workshop vertreten sind, kann sehr wichtig für die 

Diskussion sein und helfen, einen effektiven Austausch von Informationen und Erfahrungen 

zu gewährleisten. Die Gelegenheit zu hören, welche Erfahrungen die Teilnehmer bereits auf 

diesem Gebiet haben und was sie primär von der Fortbildung erwarten, kann dem Workshop-

Leiter helfen, durch Betonung  bestimmter Aspekte und Anpassung der den 

Unterrichtseinheiten zugeordneten Dauer das Programm auf die spezifischen Bedürfnisse der 

Teilnehmer besser abzustimmen.  

 

 Dies kann erreicht werden durch Aufforderung der Teilnehmer eine Schlüsselfrage zu 

stellen, deren Behandlung im Workshop erwartet wird oder anzugeben, was sie veranlasst 

hat, sich am Kurs anzumelden. 

  

2. Vorstellung des Workshop-Programms 

 

Der Workshop sollte mit einer Vorstellung seines Programms, seines Umfangs und seiner Ziele 

beginnen. Die vier Themenbereiche sowie ihre Gliederung in Unterrichtseinheiten sollten 

skizziert werden. Der Schwerpunkt der einzelnen Unterrichtseinheit ist anzugeben und der 

von den Teilnehmern erwartete Beitrag in jedem Teil des Programms ist herauszustellen. Es ist 

wichtig, dass die Endnutzer das Ziel jeder Unterrichtseinheit und den Ablauf des Workshop-



29 

 

Programms erkennen, um der Diskussion besser folgen zu können und sicherzustellen, dass 

sie Gelegenheit bekommen Fragen zu stellen oder Unklarheiten zu beseitigen.  

 

3. Vorstellung der Schulungsunterlagen 

 

Das Eröffnungsgespräch könnte zudem eine Gelegenheit sein, die im Nutzerpaket 

enthaltenen Schulungsunterlagen und ihre Funktion zu präsentieren, damit die Endnutzer sie 

im Verlauf des Workshops benutzen können. Der e-Learning-Kurs und seine Rolle als 

Bezugspunkt im betreffenden Workshop wären zu erwähnen. Der Inhalt der elektronischen 

Dokumentation könnte umrissen (alle diesbezüglichen juristischen Texte, Links zu Online-

Quellen, vorgeschlagene Lösungen zu den Fallstudien, Länderberichte und allgemeine 

Bibliographie etc.) und Erläuterungen zu den während des Workshops für die Teilnehmer als 

Hardcopy verfügbaren Materialien gegeben werden (z.B. Präsentationen und 

Zusammenfassungen der Dozenten, juristische Schlüsseltexte, Fallstudien für die Workshop-

Übungen, Teilnehmerliste, Workshop-Bewertungsunterlagen etc.). 

 

4. Vorstellung der organisatorischen Aspekte des Workshops 

 

Darüber hinaus sollten alle logistischen Aspekte des Workshops vorgestellt werden. Hier 

werden Einzelheiten über die Austragungsorte der verschiedenen Workshop-Einheiten, 

Übungen und Pausen, die Möglichkeit, Computer, Wi-Fi, eine Bibliothek, eine Arbeitsstation 

etc. zu benutzen, und Informationen über Mittag- und Abendessen sowie andere soziale 

Aktivitäten gegeben. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Endnutzer alle Maßnahmen zur 

Optimierung ihrer Teilnahme am Workshop kennenlernen und in der Lage sind davon zu 

profitieren, und dass sie die Bedeutung der gemeinsamen Aktivitäten erfassen, die eine 

weniger förmliche Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern erlauben. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Vorstellung der Dozenten und Teilnehmer 

 Gewährleistung, dass die Endnutzer das Workshop-Programm, seinen Umfang und seine 

Ziele kennen 

 Sicherstellung einer angemessenen und effektiven Nutzung der Schulungsunterlagen 

 (Nutzerpaket)  

 Bereitstellung von praktischen, für die Umsetzung des Workshops erforderlichen 

 Informationen 

 

 

Schulungsunterlagen  

 

Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  Die endgültige Version des Workshop-Programms  

b.  Die Dozenten- und die Teilnehmerliste 

 



30 

 

In dieser Unterrichtseinheit sollte der Workshop-Leiter das gesamte Nutzerpaket vorstellen, 

einschl. des e-Learning-Kurses und der elektronischen Dokumentation um die Teilnehmer 

über alle unterschiedlichen Bestandteile des Nutzerpakets zu informieren. 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Die der Eröffnungssitzung zugeordnete Zeit wird von der Anzahl der Workshop-Teilnehmer 

abhängen. Da 20 bis 30 Teilnehmer als ideal gelten, sollte die Eröffnungssitzung ca. 45 

Minuten dauern, um sicherzustellen, dass alle Dozenten und Teilnehmer ausreichend Zeit 

haben sich vorzustellen und alle notwendigen Informationen zu geben. 

 

2. Dozentenprofile 

 

Die Eröffnungssitzung wird vor dem Plenum abgehalten und vom Workshop-Leiter 

koordiniert, der für die Gewährleistung der stimmigen Verwaltung des Workshops zuständig 

ist. Die Übertragung der Rolle des „Workshop-Leiters“ auf die für die Organisation des 

Workshops zuständige Person kann einen Mehrwert schaffen. Diese Person wäre die 

geeignetste für die Vorstellung der Gliederung und Hauptziele des Programms, da sie bereits 

alle Entscheidungen getroffen und spezifischen Fortbildungsbestandteilen Priorität vor 

anderen gegeben hat.  

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte vor dem Plenum mit der aktiven Mitwirkung aller Teilnehmer 

und – soweit möglich – aller Dozenten abgehalten werden. 

 

Die Unterrichtseinheit besteht aus zwei Teilen: der erste ist interaktiv, d.h. alle Teilnehmer 

ergreifen das Wort und stellen sich kurz vor, und beim zweiten wird der den Schwerpunkt 

auf die Bereitstellung von Informationen über den Workshop gelegt. Die Reihenfolge, in der 

die verschiedenen Punkte in der Einheit erfasst werden, wird von Workshop-Leiter festgelegt.  

 

 Da die Mitwirkung der Endnutzer entscheidend für die Umsetzung des Workshops ist, 

könnte die Eröffnungssitzung als gute Gelegenheit dienen um die Diskussion zwischen 

Dozenten und Teilnehmern von Anfang an zu fördern und so sicherzustellen, dass jeder in 

der Lage ist das Wort zu ergreifen und Fragen anzusprechen.  

 

B. Voraussetzungen schaffen: Rahmen und Schlüsselaspekte grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit in Familiensachen 

 

Die erste Unterrichtseinheit betont die Wichtigkeit der Workshop-Thematik und illustriert die 

Bedeutung, die Rechtsakte des europäischen Familienrechts zu kennen und vorbereitet zu 

sein, diese anzuwenden. Erklären, warum und wie diese Gesetzgebung entwickelt wurde und 

welche Position sie im weiteren Rechtsrahmen einnimmt, und gleichzeitig einen Bezug zum 

Berufsalltag der Endnutzer herzustellen, wäre ein Mittel, um dies zu erreichen. 
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Übergreifende Konzepte und Aspekte, die in den folgenden Unterrichtseinheiten weiter 

analysiert werden, könnten hier ebenfalls vermittelt werden. 

 

1. Entwicklung und Zielsetzung des EU-Zivilrechts 

 

Die Entwicklung und Zielsetzung der justiziellen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 

Zivilrechts in der Europäischen Union könnten den Ausgangspunkt bilden. Die Veränderung 

der Rechtsgrundlagen, die Schlüsselkonzepte gegenseitiger Anerkennung und unmittelbarer 

justizieller Zusammenarbeit und die wichtigsten legislativen Entscheidungen (z.B. 

Verordnungen versus andere Rechtsakte) könnten an dieser Stelle von Bedeutung sein. Die 

Grundziele dieser Gesetzgebung, nämlich Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit sowie 

einfacher und effektiver Zugang zum Recht könnten ebenso analysiert werden. Aus 

praktischer Sicht wäre es sinnvoll, die spezifischen Phänomene herauszustellen, die diese EU-

Gesetzgebung zu verhindern beabsichtigt, etwa Parallelverfahren in verschiedenen 

Mitgliedstaaten, „Forum-Shopping“ etc. 

 

Um das Bild zu vervollständigen, könnten die diversen Verordnungen, Richtlinien und 

politischen Programme aufgezählt werden, die das heutige EU-Zivilrecht konstituieren. 

Erwähnt werden könnten auch die jüngsten legislativen Initiativen der Europäischen 

Kommission, die das EU-Familienrecht beeinflussen könnten, etwa Entwürfe zu 

güterrechtlichen Regelungen, Maßnahmen zum Schutz schutzbedürftiger Erwachsener oder 

der Rechte der Kinder, die Verordnung über grenzüberschreitende Erbfälle und Testamente 

und die Initiative für europaweite Personenstandurkunden. 

 

2. Allgemeiner Rechtsrahmen grenzüberschreitender familienrechtlicher Konflikte 

 

Zusätzlich zum EU-Zivilrecht könnte auch ein Überblick über den weiteren Rechtsrahmen für 

grenzüberschreitendes Familienrecht angeboten und eine Reihe von Rechtsakten vorgestellt 

werden, die in grenzüberschreitenden Familiensachen relevant sein können (z.B. Fragen zu 

Scheidung, Unterhalt, elterlicher Verantwortung oder güterrechtlichen Regelungen, zum 

Gerichtsstand, zum anwendbaren Recht, zur Anerkennung und Vollstreckung von 

ausländischen Urteilen etc.). 

 

Die Vorstellung sollte die Vielzahl der Rechtsquellen auf diesem Gebiet – einzelstaatliche, 

europäische und internationale – und die Position des EU-Familienrechts innerhalb des 

allgemeinen Rechtsrahmens herausstellen. Die Übereinkommen der Haager Konferenz für 

europäisches Privatrecht, die Europäische Menschenrechtskonvention und andere Abkommen 

auf diesem Gebiet sowie der Vertrag von Lissabon und die Charta der Menschenrechte auf 

EU-Ebene wären in diesem Zusammenhang relevant. 

 

 Die Länderberichte könnten an dieser Stelle ebenfalls interessant sein. Frage D.3. gibt 

an, welche internationalen oder bilateralen Verträge auf dem Gebiet des Familienrechts 

von den verschiedenen Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. 

 

Abschließend könnte hier illustriert werden, wie das EU-Familienrecht vom Brüssel II-

Übereinkommen bis zu den anhängigen Entwürfen zu güterrechtlichen Regelungen 

entwickelt wurde, und eine erste Abgrenzung seines Anwendungsbereichs versucht werden.  
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3. Schlüsselkonzepte und Grundaspekte grenzüberschreitender Rechtssachen 

 

Sich einige der wichtigsten Erwägungen beim Umgang mit Fragen internationaler 

Rechtsprechung oder Kollisionsnormen ins Gedächtnis zu rufen, könnte vor der Diskussion 

der spezifischen Verordnungen ebenfalls hilfreich sein. 

Rechtssachen mit einem internationalen Aspekt sind ggf. nicht immer Bestandteil des 

Arbeitsalltags der Endnutzer. Daher könnte die Herausstellung einschlägiger internationaler 

privatrechtlicher Besonderheiten ein Mittel sein um sicherzustellen, dass sich die Workshop-

Teilnehmer der Konzepte und Strukturen gewärtig sind, die in den folgenden 

Unterrichtseinheiten bearbeitet werden. Die verschiedenen Anknüpfungspunkte, die bei der 

Etablierung internationaler Rechtsprechung zu berücksichtigen sind, oder das in einer 

Rechtssache anzuwendende Gesetz (Staatsangehörigkeit der Parteien, gewöhnlicher 

Aufenthalt, Gericht etc.), die Möglichkeit, sich auf Vereinbarungen der Parteien zu verlassen, 

die Notwendigkeit, die sachliche oder juristische Nähe zu einer anderen Rechtssache zu 

berücksichtigen oder die schwächere Streitpartei zu schützen, und das Zusammenspiel von 

Kollisionsnormen mit Verfahrensregeln und verbindlichen Regelungen des Gerichtsstands 

könnten angesprochen werden. Die Entscheidungen des EU-Gesetzgebers in den diversen 

Rechtsakten wären auf diese Weise einfacher zu verstehen und im Kontext zu sehen. 

 

4. Auslegung der EU-Familienrechtsbestimmungen 

 

Ebenso wichtig in diesem Zusammenhang – und ggf. insbesondere für Workshops, die sich an 

Mitglieder des Justizwesens wenden – ist es, Interpretationen zu diskutieren. Die 

Charakterisierung der Rechtsbegriffe ist vor allem im internationalen Kontext eine besondere 

Herausforderung, so dass die Auslegungsmittel, die der Europäische Gerichtshof einsetzt 

(Bezug auf Zielsetzung und Entwicklung der Verordnungen, Gebrauch des „ex aequo et 

bono-Prinzips“), abgerufen werden müssen. Besondere Gewichtung sollte auf die 

Mechanismen eigenständiger Auslegung und die Schlüsselkonzepte europäischen 

Familienrechts gelegt werden, welche vor dem Hintergrund seiner Rechtsprechung 

untersucht werden.  

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Endnutzer über den breiteren Kontext der EU-Scheidungs- und Unterhaltsverordnung zu 

 informieren 

 EU-Aktivitäten auf dem Gebiet des Zivilrechts illustrieren 

 Die verschiedenen Rechtsquellen auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden 

 Familienrechts benennen  

 Schlüsselkonzepte und Grundaspekte des internationalen Privatrechts erläutern 

 Auslegung der Bestimmungen des EU-Familienrechts diskutieren 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 
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2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Artikel 3 und 6 des EU-Vertrags 

b. Artikel 26, 67, 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Konsolidierte Fassung)  

c. Artikel 7, 9, 24, 33 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union  

d. Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention  

f. Länderberichte: Frage D.3  

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Die für diese Unterrichtseinheit vorgesehene Zeit könnte ca. 45 Minuten betragen. Darin 

sollten einige Minuten für eine Diskussion mit den Teilnehmern eingeplant werden.  

 

2. Dozentenprofile 

 

Ein Akademiker könnte eine gute Wahl für den ersten Punkt der Workshop-Agenda sein. 

Angesichts des Ziels der Einheit liegt die Priorität hier nicht so sehr auf der praktischen 

Erfahrung des Experten, der die Einheit leitet, sondern auf seinen soliden Kenntnissen über 

die Entwicklungen auf diesem Rechtsgebiet und seiner Fähigkeit, Wissen über grundlegende, 

jedoch kollisionsrechtliche Probleme zu vermitteln. 

 

Alternativ könnte je nach Zusammenstellung der Zielgruppe ein Richter oder Rechtsanwalt 

mit Erfahrung in grenzüberschreitenden Rechtssachen geeignet sein, seinen Kollegen dieses 

Material zugänglich zu machen. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte in Form von Frontalunterricht vor dem Plenum abgehalten 

werden. Die Präsentationsreihenfolge der verschiedenen Aspekte der Unterrichtseinheit 

sollte vom Dozenten festgelegt werden.  

 

 

Im Zusammenhang mit internationalen Durchführungsworkshops: 

 könnte Punkt 4 der Analyse eine Grundlage für den Austausch von Informationen darüber 

schaffen, wie Schlüsselbegriffe in verschiedenen Rechtsprechungen ausgelegt werden, 

Richter mit auftretenden Auslegungsfragen umgehen etc. Der Dozent könnte 

entscheiden, ob die eigenständige Auslegung von Schlüsselbegriffen und die 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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unterschiedlichen Auslegungsmittel lediglich vorgestellt werden oder ob diese Fragen als 

Teil einer offenen Diskussion mit Beiträgen der anwesenden Endnutzer behandelt werden. 

 Diese Unterrichtseinheit könnte außerdem eine Gelegenheit sein, die unterschiedlichen 

Rechtstraditionen in  Familiensachen in Europa anzusprechen. In den Mitgliedstaaten 

existieren stark unterschiedliche legislative oder rechtswissenschaftliche Tendenzen 

(z.B. das Fehlen eines Ehescheidungsrechts in Malta bis vor Kurzen, die egalitäre 

Tradition in den nordischen Ländern etc.), und eine Diskussion über ihren Hintergrund und 

ihre Entwicklung könnte den Endnutzern helfen, die unterschiedlichen Rechtssysteme zu 

verstehen und darauf zuzugreifen. 

 

C. Grenzüberschreitende Scheidung in der EU: Gerichtsstand, Anerkennung und 

Rechtshängigkeit 

  

Das erste Problem, das bei grenzüberschreitenden Scheidungen auftritt, betrifft die Frage, 

welches Gericht für die Anhörung der Sache zuständig ist. Den Schwerpunkt dieser 

Unterrichtseinheit bildet somit die Verordnung 2201/2003 (Brüssel IIa) über die Zuständigkeit 

und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung – soweit sie sich auf das Ende der Ehe bezieht.  

 

1. Grundaspekte der Brüssel IIa-Verordnung (Geschichte, Anwendungsbereich, Definition von 

Schlüsselkonzepten) 

 

Eine kurze Vorstellung der Geschichte der Verordnung könnte durch den Verweis auf die 

anfangs zwischen den EU-Mitgliedstaaten vereinbarte Übereinkunft, die spätere Verordnung 

1347/2000, und auf ihre Aufhebung sowie auf die Erweiterung ihres Umfangs die 

Voraussetzungen zur Erfassung von Fragen zur elterlichen Verantwortung schaffen. Im Jahr 

2012 wird ein erster Bewertungsbericht zur Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung erwartet; 

geplant ist auch die Prüfung der Frage, ob die Verordnung überarbeitet werden muss. 

Der Anwendungsbereich der Brüssel IIa-Verordnung müsste dann ausführlicher erläutert 

werden. Ihre Anwendbarkeit in den 26 Mitgliedstaaten, nach der Optierung des Vereinten 

Königreichs und Irlands und der Ausnahme von Dänemark, sowie ihr vorläufiger 

Anwendungsbereich und das unterschiedliche Datum ihres Inkrafttretens sollten 

herausgestellt werden. 

 

Der materielle Anwendungsbereich der Verordnung deckt Zivilsachen auf dem Gebiet der 

Scheidung, Trennung und Eheungültigkeitserklärung ab. Der Begriff der „Zivilsachen“, der 

vom EuGH eigenständig ausgelegt wurde, sowie die Bedeutung der Ehe unter 

Berücksichtigung der EU-Rechtslehre könnten untersucht werden.  

 

 Auf die Rechtssachen C-435/06 C-400/10 PPU, die zeigen, dass von der Verordnung auch 

Urteile erfasst werden, die nach den Bestimmungen des öffentlichen Rechts gesprochen 

wurden, könnte Bezug genommen werden. 

 Angesichts der starken Unterschiede zwischen den Eheungültigkeitserklärungssystemen 

der verschiedenen EU-Mitgliedstaaten könnte eine Diskussion darüber interessant sein, 



35 

 

ob Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes und Auflösung der Ehe einen 

Teil der diversen einzelstaatlichen Systeme formen. 

 An dieser Stelle könnte auf die landesspezifischen Abschnitte und konkret auf Frage A.1 

Bezug genommen werden, wo einzelstaatliche Bestimmungen zur Ehescheidung, Trennung 

ohne Auflösung des Ehebandes und Auflösung der Ehe vorgestellt werden.  

 

Für die Bestimmung des Anwendungsbereichs der Verordnung ist es notwendig zu klären, 

welche Probleme in einem familienrechtlichen Konflikt entstehen könnten, die von der 

Verordnung nicht erfasst werden – z.B. Probleme bezüglich der güterrechtlichen Regelungen, 

des Unterhalts, der Adoption, des Personenstands der Parteien, der Namen der Ehegatten 

etc.  

 

Die Verordnung enthält in Artikel 2a einige Begriffsbestimmungen. Begriffe wie „Gericht“ 

oder „Entscheidung“, die für die richtige Anwendung der Verordnung entscheidend sind, 

könnten in diesem frühen Diskussionsstadium geklärt werden. 

 

2. Internationale Zuständigkeit 

 

Der erste bei Beginn der Analyse der Grundbestimmungen der Verordnung zu klärende 

Aspekt ist, dass sie nur internationale Zuständigkeit definiert. Die Endnutzer sollten 

erkennen, dass für die Ermittlung des zuständigen Gerichts nach der Begründung der 

internationalen Zuständigkeit der Rückgriff auf einzelstaatliche Vorschriften über 

zivilrechtliche Verfahren notwendig ist.  

 

 Bei Umsetzungsworkshops, die sich an Mitglieder des Justizwesens richten, sollte die 

Rolle des einzelstaatlichen Richters betont werden, der von Amts wegen überprüft, ob 

ein angerufenes Gericht international zuständig ist. 

 

Die ausschließliche Natur der Zuständigkeit gemäß der Verordnung sollte als nächstes 

diskutiert werden, wobei ermittelt werden kann, welcher Rechtsakt im ersten Schritt 

angewendet werden muss, wenn man sich mit einer grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssache befasst. Artikel 6 sieht vor, dass für Ehegatten mit gewöhnlichem 

Aufenthalt in einem EU-Mitgliedstaat oder für Angehörige eines EU-Mitgliedstaates zur 

Bestimmung der internationalen Zuständigkeit die Verordnung und nicht die 

einzelstaatlichen gesetzlichen Vorschriften angewendet werden muss. Die in Artikel 7 

erwähnte Ausnahme von dieser Regel, die vorsieht, dass für die „Restzuständigkeit“ in der 

Verordnung keine Gründe für eine internationale Zuständigkeit vorliegen sollten, sollte 

ebenfalls präsentiert werden. 

 

 An dieser Stelle sollte auf das Gerichtsurteil C-68/07 Bezug genommen werden, in dem 

das Zusammenspiel dieser beiden Artikel gestärkt wird.  

 Die Länderberichte könnten in diesem Kontext ebenfalls eingesetzt werden: Frage A.2 

behandelt die Bestimmung des zuständigen Gerichts nach der einzelstaatlichen 

Gesetzgebung, Artikel 7 der Verordnung sollte angewendet werden.  
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Artikel 3 der Brüssel IIa-Verordnung sieht sieben verschiedene Gründe für eine internationale 

Zuständigkeit bei Ehescheidungsverfahren, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes und 

Ungültigerklärung der Ehe vor, wobei der gewöhnliche Aufenthalt und die Nationalität als 

Anknüpfungspunkte dienen. Vor der Präsentation der verschiedenen Gründe wäre es 

hilfreich, sich auf den „gewöhnlichen Aufenthalt“ zu konzentrieren, der vom Gericht 

festgestellt werden muss, im Einklang mit der eigenständigen Auslegung des Europäischen 

Gerichtshofs.  

 

 Gerichtsurteile wie C-68/07, C-523/07 und C-497/10, die sich mit der Auslegung des 

gewöhnlichen Aufenthalts in Ehesachen befassen, könnten hier diskutiert werden.  

 

3. Spezifische Gründe 

 

Die Gründe für eine internationale Zuständigkeit auf der Basis des gewöhnlichen Aufenthalts 

gemäß Artikel 3 Abs. 1 a und die Zuständigkeit der Gerichte der Staaten, welchen die 

Ehegatten angehören, könnte unter Betonung der Tatsache präsentiert werden, dass sie eine 

Alternative und keine festgelegte Hierarchie darstellen. Die zwei weiteren Gründe gemäß 

Artikel 4 und 5 für Gegenanträge, die im Verlauf eines bereits eröffneten Verfahrens gestellt 

werden, bzw. für die Umwandlung einer bereits verkündeten Trennung ohne Auflösung des 

Ehebandes in eine Ehescheidung, sollten das Bild vervollständigen. Die Anwendung der 

Verordnung auf Ehegatten mit mehreren Staatsangehörigkeiten oder 

Drittstaatenangehörigen und das Maß, in welchem die Verordnungsbestimmungen für diese 

Personen verbindlich sind, könnte an dieser Stelle ebenfalls angesprochen werden. 

 

 Die Position des Gerichts in der Rechtssache C-168/08 könnte hier ebenfalls präsentiert 

werden. 

 

Die „Rechtshängigkeitsregel” gem. Artikel 19 Abs. 1, die von den Gerichten von Amts wegen 

berücksichtigt werden muss, wenn sie die eigene Zuständigkeit prüfen, sollte ebenfalls 

angesprochen werden. Die praktische Relevanz dieser Regelung, die Parallelverfahren 

verhindern soll, falls gemäß Verordnung mehr als ein Gericht zuständig ist, könnte durch 

praktische Beispiele unterstrichen werden. 

  

 Das Gerichtsurteil in der Sache C-296/10 könnte ebenfalls angesprochen werden, da es 

sich - obwohl es Fragen elterlicher Verantwortung behandelt – mit der 

Rechtshängigkeitsregel der Verordnung befasst. 

 

 

4. Anerkennung 

 

Das dritte Verordnungskapitel über das Thema Anerkennung ist das nächste 

Schwerpunktthema. Obwohl die verschiedenen internationalen Übereinkommen 

unterschiedliche Regeln zur Anerkennung von ausländischen Urteilen vorsehen, überwiegen 

gemäß Artikel 59 und 60 die Bestimmungen der Verordnung.  
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 Auf die Frage D.3 in den Länderberichten, die einen Überblick zu den von den einzelnen 

Mitgliedstaaten ratifizierten internationalen oder bilateralen Verträgen liefert, könnte 

Bezug genommen werden. 

 

Eine kurze Illustration des Anwendungsbereichs von Kapitel III könnte der Ausgangspunkt 

der Analyse sein, da nicht nur Urteile, sondern gemäß den Bestimmungen der Brüssel IIa-

Verordnung auch authentische, vollstreckbare Vereinbarungen zwischen den Parteien 

automatisch anerkannt werden können, wenn sie eine Änderung des Personenstands in dem 

Mitgliedstaat erwirken, in dem sie vereinbart wurden.  

 

Der Schlüsselaspekt ist hier das Prinzip der automatischen Anerkennung gem. Artikel 21 – die 

zwei Aspekte der Aktualisierung der Personenstandsbücher in einem Mitgliedstaat auf der 

Basis eines in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen unanfechtbaren Urteils und der 

Anerkennung eines Urteils in Nebensachen zu anhängigen Verfahren ohne gesondertes 

Verfahren sollten präsentiert werden.  

 

Außerdem sollte diskutiert werden, was passiert, wenn eine Partei beschließt aktiv um die 

Anerkennung eines Gerichtsurteils in einem anderen Mitgliedstaat zu ersuchen.  

 

 Hier sollte eine kurze Bezugnahme auf die Frage erfolgen, wie die zuständigen Behörden 

in den verschiedenen Mitgliedstaaten ermittelt werden und welche Schritte für die 

Anerkennung eines ausländischen Gerichtsurteils befolgt werden müssen.  

 Der Gerichtsatlas, der bei der Ermittlung der zuständigen Behörde hilft, könnte 

ebenfalls präsentiert werden.  

 

In diesem Zusammenhang ist es außerdem wichtig, Artikel 24-26 herauszustellen, die sich mit 

der durchzuführenden Prüfung bei der Anerkennung von Urteilen befassen, die in einem 

anderen Mitgliedstaat ergangen sind: Es soll keine grundlegende Überarbeitung eines 

Urteils, keine Prüfung der Zuständigkeit der verkündenden nationalen Behörde und keine 

Ablehnung der Anerkennung aufgrund der Tatsache erfolgen, dass die Institution der 

Scheidung, Eheungültigkeitserklärung und Trennung in dem Staat, in dem um die 

Anerkennung ersucht wird, nicht gestattet ist. Die Gründe für eine Ablehnung der 

Anerkennung sind bei Scheidungen auf vier begrenzt (es existiert eine differenzierte 

Annährung, wenn es sich um Urteile zur elterlichen Verantwortung handelt). Neben der 

Aufzählung der vier Gründe gemäß Artikel 22 könnte eine weitere Analyse ihres 

Anwendungsbereichs und ihrer Auslegung interessant sein.  

 

Praktischer wäre es, auch auf die konkret zu befolgenden Schritte zu verweisen, wenn um die 

Anerkennung eines ausländischen Gerichtsurteils ersucht wird – die erforderlichen 

Schriftstücke, ihre Form, Sprache etc. werden in Artikel 37, 38, 52 und in Anhang I der 

Verordnung beschrieben.  

 

5. Rechtsprechung 

 

Aufgrund der begrenzten Anzahl von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs in Ehesachen 

wäre es wahrscheinlich das Beste, ihre Hauptaspekte in die Präsentation der Verordnung zu 
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integrieren (z.B. bezüglich doppelter Staatsangehörigkeit, des Begriffs des gewöhnlichen 

Aufenthalts etc.), anstatt einen Teil des Vortrags ausschließlich der EU-Rechtsprechung zu 

widmen.  

 

 Das Maß, in welchem die existierende EuGH-Rechtsprechung zum gewöhnlichen 

Aufenthalt (meist in Rechtssachen über die elterliche Verantwortung) im 

Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen ebenfalls relevant 

ist, könnte diskutiert werden. 

 In Abhängigkeit von den im Workshop vertretenen Mitgliedstaaten und dem 

verfügbaren Material könnte auch die in den Länderberichten enthaltene 

einzelstaatliche Rechtsprechung angesprochen werden. 
 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Den Teilnehmern erlauben, mit dem Aufbau und den Hauptaspekten 

der Verordnung vertraut zu werden 

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer lernen, wie in 

grenzüberschreitenden Ehescheidungs-, Trennungs- und 

Eheungültigkeitserklärungssachen das international zuständige 

Gericht ermittelt wird 

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer wissen, wie eine in einem anderen 

Mitgliedstaat verkündete grenzüberschreitende Trennung, Scheidung 

oder Eheungültigkeitserklärung anerkannt werden kann  

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF über 

die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, die die 

Verordnung Nr. 1327/2000 (EG) aufheben  

b.  PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Erläuternder Bericht zum Übereinkommen, verfasst auf der Basis von Artikel K.3 

des EU-Vertrags, zur Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von 

Urteilen in Ehesachen (genehmigt vom Rat am 28. Mai 1998), vorbereitet von Dr. 

Alegría Borrás, Professorin für Internationales Privatrecht an der Universität von 

Barcelona 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:EN:PDF
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b. Verordnung des Rates (EG) Nr. 1347/2000 vom 29. Mai 2009 zur Zuständigkeit und 

zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in Ehesachen und Sachen 

elterlicher Verantwortung für Kinder beider Ehegatten  

c. Informationen über Gerichte und Rechtsbehelfsverfahren gemäß Artikel 68 der 

Verordnung des Rates (EG) Nr. 2201/2003 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 - konsolidierte Fassung 

d. Bescheinigung gemäß Artikel 39 der Verordnung des Rates Nr. 2201/2003 über 

Urteile in Ehesachen 

e. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung, Europäische 

Kommission, aktualisierte Version, Oktober 2005 

f. Entscheidung des Gerichtshofs vom 29. November 2007, Rechtssache C-68/07, 

Kerstin Sundelind Lopez gegen Miguel Enrique Lopez Lizazo 

g. Entscheidung des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, Referenz 

für ein Vorabentscheidungsverfahren gem. Artikel 68 EC und 234 EC vom Korkein 

hallinto-oikeus (Finnland) in dem durch A eingebrachten Verfahren 

h. Entscheidung des Gerichtshofs vom 16. Juli 2009, Rechtssache C-168/08, Ersuchen 

um ein Vorabentscheidungsverfahren beim Cour de cassation (Frankreich), Laszlo 

Hadadi (Hadady) gegen Csilla Marta Mesko, Ehename Hadadi (Hadady) 

i. Entscheidung des Gerichtshofs vom 9. November 2010 Rechtssache C-296/10, 

Bianca Purrucker gegen Guillermo Vallés Pérez  

j. Entscheidung des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010 Rechtssache C-497/10, 

Barbara Mercredi gegen Richard Chaffe 

k. Europäischer Gerichtsatlas für zivil- und handelsrechtliche Sachen - Ehesachen und 

Sachen elterlicher Verantwortung 

l. Europäisches Justizielles Netz für zivil- und handelsrechtliche Sachen - Scheidung  

m. e-Justizportal - Scheidung  

n. e-Learning-Kurs: Themenbereich I, zur Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssachen 

o. Länderberichte: Fragen A.1, A.2 und A.3, einzelstaatliche Rechtsprechung und 

einzelstaatliche Bibliographie zur Brüssel IIa-Verordnung 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 
 

Diese Unterrichtseinheit dauert 120 Minuten (einschl. Vortragszeit und Diskussion). 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51998XG0716:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:EN:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_en.pdf
http://www.conslondra.esteri.it/NR/rdonlyres/09BE9363-A036-4C86-8911-3C78A0187C4E/0/Art_39_UE_2201_27112003.pdf
http://www.conslondra.esteri.it/NR/rdonlyres/09BE9363-A036-4C86-8911-3C78A0187C4E/0/Art_39_UE_2201_27112003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0068:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0168:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0296:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:EN:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_en.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_en.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-en.do
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2. Dozentenprofil 
 

Da dies eine der wichtigsten Unterrichtseinheiten des Workshops ist, ist es besonders wichtig 

einen Dozenten mit hervorragenden didaktischen Fähigkeiten und Talent zur klaren 

Vermittlung von Wissen und zum Erklären von komplexen Konzepten zu finden. 

 

Idealerweise sollte der Dozent ähnliche praktische Erfahrungen wie die Workshop-

Teilnehmer besitzen, jedoch wäre es äußerst wichtig, dass er solides Wissen über die 

Verordnung und die weitere EU-Gesetzgebung auf diesem Gebiet hat. Ein Professor für 

Familienrecht mit vergleichendem Wissen über die Anwendung der Verordnung in Europa 

könnte daher ebenfalls eine gute Wahl sein - insbesondere bei Workshops, die europaweit 

veranstaltet werden. 

 

3. Unterrichtsmethode 
 

Da der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit auf der Bereitstellung von Informationen liegt 

und eine Reihe von unterschiedlichen Aspekten der Verordnung erfasst werden müssen, wäre 

es das Beste, diese Einheit in Frontalunterricht zu behandeln.  

 

Der Umfang dieser Unterrichtseinheit ist recht groß, d.h. es müssen viele Informationen 

vermittelt werden, die für eine effektive Teilnahme am Rest des Programms maßgeblich sind. 

Daher ist es essentiell, dass diese Unterrichtseinheit effektiv gegliedert wird. Die 

Hauptaspekte der Verordnung sollten klar präsentiert werden, und die Teilnehmer müssen 

Wissen und Fähigkeiten erwerben, die ihnen bei Konfrontation mit einer 

grenzüberschreitenden Ehescheidungssache die Nutzung dieses Rechtsaktes ermöglichen. Um 

dies zu erreichen, ist es wichtig, dass der Dozent ausreichend Zeit für Fragen oder 

Diskussionen über unklare Punkte bezüglich der Verordnung einplant.  

 

Das Verstehen der verschiedenen Gründe der Rechtsprechung könnte durch praktische 

Beispiele oder kurze Übungen maßgeblich erleichtert werden. Der Dozent könnte daher in 

den Vortrag solche Elemente einbauen und die Endnutzer ermuntern, die Anwendung der 

Verordnung anhand kurzer Fallstudien zu reflektieren. 

 

Weitere Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung dieser Unterrichtseinheit 

könnte der erste Abschnitt des e-Learning-Kurses bieten, der der Brüssel IIa-Verordnung und 

ihren Bestimmungen zur Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen 

gewidmet ist. Dieser Teil des e-Learning-Kurses wurde von Professor Cristina González 

Beilfuss von der Spanischen Justizakademie entwickelt. Seine Gliederung, die Bezugnahme 

auf den Rechtsrahmen und die visuellen Elemente, die die bereitgestellten Informationen 

ergänzen, könnten dem für diese Thematik zuständigen Dozenten eine Quelle der 

Inspiration sein. 

 

 Falls die Zeit ausreicht, um nach der Analyse der Verordnung eine breitere Diskussion zu 

eröffnen, könnte der Schwerpunkt auf praktische Probleme gelegt werden, die bei 

grenzüberschreitenden Ehescheidungsverfahren auftreten können, etwa: „Forum-

Shopping“, die praktische Anwendung der Rechtshängigkeitsregel, Anerkennung eines 

ausländischen Urteils etc. 
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D. Zusammenspiel der Brüssel IIa-Verordnung mit anderen EU-Rechtsakten und 

Mechanismen: Prozesskostenhilfe, Zustellung von Schriftstücken, 

Vorabentscheidungsverfahren, alternative Konfliktlösungen 

 

Nach der Illustration der Hauptaspekte der Verordnung und der Diskussion über ihre 

Anwendung wäre es interessant, das Bild durch Bezugnahme auf ihr Zusammenspiel mit 

anderen EU-Rechtsakten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Familiensachen zu 

ergänzen.  

 

1. Prozesskostenhilfe 

 

Der erste Rechtsakt könnte die Prozesskostenhilferichtlinie (Richtlinie 2003/8/EG) sein, die ein 

Recht auf Prozesskostenhilfe auch bei grenzüberschreitenden Verfahren begründet. Nach 

kurzem Überblick über die Ziele und Hauptaspekte der Richtlinie könnte ihre Relevanz für 

grenzüberschreitende Ehescheidungssachen gemäß Artikel 50 der Verordnung diskutiert 

werden.  

 

 Frage D.2 der Länderberichte erfasst die einzelstaatlichen Systeme bezüglich 

Prozesskostenhilfe und Zugang zum Recht, daher könnte auf diesen Teil der 

Schulungsunterlagen Bezug genommen werden. 

 

2. Zustellung von Schriftstücken und Zugang zu Beweismitteln 

 

Ein weiterer EU-Rechtsakt, das im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 

Ehescheidungsverfahren und insbesondere mit Verfahren zur Anerkennung eines 

ausländischen Urteils relevant sein könnte, ist die Zustellungsverordnung (Verordnung 

1393/2007). Wie bereits erwähnt, nennt Artikel 22 als einen der Gründe für eine mögliche 

Ablehnung der Urteilsanerkennung die Unfähigkeit nachzuweisen, dass der nichtanwesende 

Beklagte die verfahrenseinleitenden Schriftstücke erhalten hat. Die Zustellungsverordnung 

legt Verfahrensregeln fest, die die Zustellung von Schriftstücken von einem Mitgliedstaat 

zum anderen ermöglicht, daher könnte ihre Anwendung sicherstellen, dass die Zustellung so 

rechtzeitig erfolgt, dass der Beklagte Vorkehrungen für seine Verteidigung treffen kann. Das 

Haager Zustellungsübereinkommen könnte in diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnt 

werden.  

 

Auch könnte hier die Verordnung 1206/2001 über den Zugang zu Beweismitteln 

angesprochen werden, um das Bild zu ergänzen und einen umfassenden Überblick über die 

verfügbaren EU-Rechtsakte zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei zivilrechtlichen 

Sachen zu geben. 

 

3. Vorabentscheidungsverfahren 

 

Bei der Anwendung eines EU-Rechtsaktes und insbesondere einer relativ neuen Verordnung 

wie die Brüssel IIa-Verordnung, werden Richter und Rechtsanwälte ggf. mit 

Herausforderungen bezüglich der Auslegung bestimmter Vorschriften, ihres Zusammenspiels 

mit einzelstaatlichen Gesetzen etc. konfrontiert. Die Möglichkeit, solche Schwierigkeiten 
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durch die Beantragung eines Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof 

anzusprechen, könnte an dieser Stelle diskutiert werden. In Abhängigkeit von der Zielgruppe 

des Workshops könnte der Schwerpunkt auf die Rolle des einzelstaatliches Richters oder des 

Rechtsbeistands im Vorabentscheidungsverfahren gelegt werden, und es sollten praktische 

Anleitungen zu den zu befolgenden Schritten gegeben werden. Besonders hilfreich könnte 

hier sein, sich das Vorabentscheidungsverfahren ins Gedächtnis zu rufen; eine Diskussion über 

die Aspekte der Brüssel IIa-Verordnung, deren Auslegung nicht völlig klar ist und die eine 

Quelle für künftige Vorabentscheidungen sein könnte, konnte diese Analyse 

vervollständigen.  

 

 In diesem Kontext könnte auch die Bedeutung des Vorabentscheidungsverfahrens 

dargelegt werden, das eine einheitliche Auslegung des EU-Rechts sicherstellt. 

 

4. Alternative Konfliktlösung 

 

Im Rahmen von familienrechtlichen Verfahren könnte die Möglichkeit angesprochen werden, 

Gerichtsverfahren durch den Einsatz von alternativen Konfliktlösungsmaßnahmen zu 

vermeiden. An dieser Stelle könnte eine Erläuterung der verschiedenen, auf diesem Gebiet 

verfügbaren EU-Rechtsakte erwogen werden – insbesondere die Vermittlerrichtlinie 

(Richtlinie 2008/25/EG).  

 

 Hier könnte auf die Frage D.1 der Länderberichte Bezug genommen werden, die sich mit 

den verschiedenen einzelstaatlichen Systemen befasst. 

 

  

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Teilnehmer machen sich mit weiteren EU-Rechtsakten vertraut, die im 

Kontext von grenzüberschreitenden Familienkonflikten eventuell 

anzuwenden sind 

 Sicherstellung, dass die Teilnehmer Anleitung im Zugang zum 

Justizwesen auf EU-Ebene erhalten 

 Das Vorabentscheidungsverfahren als ein Mittel, das einzelstaatlichen 

Richtern bei der Anwendung der Verordnung hilft, wird in Gedächtnis 

gerufen 

 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Verordnung des Rates (EG) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 zur Zuständigkeit 

und zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1347/2000  
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b. Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs 

zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung 

gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen 

Streitsachen 

c. Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 

November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 

Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten ( Zustellung von 

Schriftstücken ) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates  

d. 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 

e. Artikel 267, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte 

Fassung)  

f. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 

über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen 

(Mediationsrichtlinie) 

g. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Leitlinien für Rechtsberater in schriftlichen oder mündlichen Verfahren vor dem 

Europäischen Gerichtshof (wenn sich der Workshop an Rechtspraktiker richtet) 

b. Hinweise zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die 

einzelstaatlichen Gerichte (wenn sich der Workshop an Vertreter des 

Justizwesens richtet) 

d. Haager Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und 

außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen vom 15. 

November 1965, Haager Konferenz über Internationales Privatrecht 

e. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilachen 

f. Europäisches Justizielles Netz in Zivil- und Handelssachen 

g. e-Justizportal - Prozesskostenhilfe  

h. e-Justizportal - Zustellung von Schriftstücken 

i. e-Justizportal - Mediation 

j. Länderberichte: Fragen D.1 und D.2 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit dauert 60 Minuten, einschl. Diskussionszeit. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0008:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:EN:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:EN:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt14en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt14en.pdf
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Eine mögliche Herausforderung bei dieser Präsentation könnte die richtige Zeiteinteilung 

sein. Der Dozent wird für Ausgewogenheit zwischen der Anzahl der zu diskutierenden 

Themen und der Tiefe der Analyse sorgen müssen. Das Ziel der Unterrichtseinheit besteht 

darin, das Zusammenspiel der Brüssel IIa-Verordnung mit anderen EU-Rechtsakten zu 

erläutern, eine kurze Einführung zu den verschiedenen Rechtsakten zu geben und 

darzulegen, wie diese Rechtsakte im Zusammenhang mit EU-Familienrecht relevant werden 

können. Falls nicht ausreichend Zeit vorhanden ist um die vorgeschlagenen Themen zu 

behandeln, sollte die Priorität auf Wissenswiederholung zum Vorabentscheidungsverfahren 

gesetzt werden, da in der ersten Workshop-Übung eine entsprechende Frage gestellt wird. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Der diese Unterrichtseinheit leitende Dozent sollte einen starken EU-Rechtshintergrund 

haben. Es ist nicht notwendig, einen Familienrechtsexperten zu engagieren; der Dozent 

dieser Thematik sollte in der Lage sein, eine Verknüpfung zwischen Rechtsakten und der 

Brüssel IIa-Verordnung herzustellen. Ein Mitglied des Justizwesens oder ein Experte, der mit 

der Rechtspraxis vertraut ist, wären ideal. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Dieser Teil des Workshops erfordert außerdem, dass der Dozent eine große Menge an 

Informationen vermittelt, daher wird ein entsprechender Vortragsstil empfohlen.  

 

Im Kontext der verschiedenen zu behandelnden Punkte sollte die Möglichkeit erwogen 

werden, praktische Beispiele einzubringen (z.B. zur Anwendung der Zustellungsverordnung), 

die Teilnehmer um Beiträge zu bitten (z.B. über den Einsatz der Mediation in den 

Mitgliedstaaten oder ihre Erfahrung mit Vorabentscheidungsverfahren) oder kurze Übungen 

zu stellen, die die Mitwirkung der Endnutzer erfordern (z.B. sie aufzufordern ein 

Vorabentscheidungsersuchen zu entwerfen), um die Interaktivität zu erhöhen. 

 

 Angesichts der Verschiedenheit der zu diskutierenden Punkte wäre es sehr wichtig, 

Bezug zu den Rechtstexten herzustellen und die Endnutzer zu ermuntern, diese zu lesen 

und sich mit deren Aufbau vertraut zu machen. 

 Falls der einzelstaatliche Kontext auf internationalen Durchführungsworkshops diskutiert 

wird, könnten neben den zwei Fragen, die in den Länderberichten bereits aufgeführt sind, 

mit Hilfe der Endnutzer auch die nationalen Zustellungssysteme für Schriftstücke und 

die hierfür zuständigen Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten besprochen werden.  

 Die Integration des Vorabentscheidungsverfahrens in die nationalen Rechtssysteme 

könnte ebenfalls diskutiert werden, da im nationalen Rechtsrahmen und insbesondere in 

der Rechtspraxis der Mitgliedstaaten einige Unterschiede herausgestellt werden 

könnten. 

 

E. Übung I – Fallstudien zur grenzüberschreitenden Scheidung: Gerichtsstand und Verfahren  

 

https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-en.do
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Nach der Vorstellung des Rechtsrahmens und der Diskussion seiner Anwendung wäre es 

sinnvoll, das erworbene Wissen durch Anwendung in konkreten Fällen zu festigen. Diese 

erste Workshop-Übung ermöglicht den Teilnehmern, das über das international zuständige 

Gericht bei grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen Gelernte in der Praxis einzusetzen. 

 

Diese Unterrichtseinheit ermöglicht dem Dozenten zu beurteilen, ob einige thematische 

Aspekte ggf. noch nicht ausreichend erläutert wurden, und bei der Vorbereitung und 

Diskussion der Fallstudien entsprechend Abhilfe zu leisten. Gleichzeitig haben die Endnutzer 

Gelegenheit zu bewerten, was sie gelernt haben, und weitere Fragen oder Aspekte 

anzusprechen, die sie diskutieren möchten. 

 

Die erste Workshop-Übung wurde von Prof. Dr. Wolfgang Hau entworfen, ständigem 

Vertreter des Präsidenten und Lehrstuhlinhaber für Privatrecht und Lehrstuhlinhaber für 

Privatrecht, Zivilverfahren und Internationales Privatrecht an der Universität Passau. Professor 

Hau hat vier Fallstudien entworfen, die eine Reihe von unterschiedlichen Situationen 

erfassen, die bei grenzüberschreitenden Ehescheidungsverfahren auftreten können. Im 

Anschluss an die Illustration der Fakten hat er eine der möglichen Lösungen hinzugefügt.  

 

Die fünf Fallstudien sollen die Schlüsselaspekte erfassen, die bei der Bestimmung des für die 

Anhörung einer grenzüberschreitenden Ehescheidungssache zuständigen Gerichts auftreten 

können. Ausgehend von einfachen und manchmal sogar denselben Fakten, wurden die 

Fallstudien mit der Absicht entwickelt, den Endnutzern eine umfassende Diskussion zu 

ermöglichen und bei der Klärung komplexer Fakten Zeit zu sparen.  

 

Konkreter: 

 

Fall 1 behandelt die Anwendbarkeit des europäischen Familienrechts und der Brüssel IIa-

Verordnung und untersucht die internationale Zuständigkeit des befassten Gerichts. 

 

Fall 2 verlangt die Prüfung der Zuständigkeitsgründe gem. Artikel 3 und deren 

ausschließliche Natur gemäß Artikel 6 der Brüssel IIa-Verordnung. 

 

Fall 3 spricht wieder die Zuständigkeitsgründe nach Artikel 3 an, die Anwendung von Artikel 

6 sowie die Restzuständigkeit von Artikel 7 der Brüssel IIa-Verordnung. 

 

Fall 4 schließt mit einer Recherche über internationales Recht, da die internationale 

Zuständigkeit nicht nach der Brüssel IIa-Verordnung begründet werden kann. 

 

Fall 5 fordert die Endnutzer auf, ein Vorabentscheidungsersuchen zu entwerfen, um das 

Konzept des „gewöhnlichen Aufenthalts“ auszulegen. 

 

 Sowohl die Fragen als auch die vorgeschlagenen Lösungen sind in Anhang 3.1 des 

Leitfadens zum Fortbildungsmodul enthalten. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Das in drei Unterrichtseinheiten erworbene Wissen festigen 
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 Teilnehmern die Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung in einer 

Reihe von Situationen ermöglichen 

 Unklarheiten erkennen und die verbleibenden Fragen der Endnutzer 

beantworten  

 Teilnehmer zum Entwurf eines Vorabentscheidungsersuchens 

auffordern 

 Die Kommunikationsfähigkeiten der Endnutzer verbessern 

 

 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Verordnung des Rates (EG) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 zur Zuständigkeit 

und zur 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-Verordnung) 

b. Artikel 267, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte 

Fassung) 

c. Workshop-Übung I: Fallstudien 1 bis 5 zur grenzüberschreitenden Scheidung: 

Gerichtsstand und Verfahren 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Leitlinien für Rechtsberater bei schriftlichen oder mündlichen Verfahren vor dem 

Europäischen Gerichtshof (wenn sich der Workshop an Rechtspraktiker richtet) 

b. Hinweise zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die nationalen 

Gerichte (wenn sich der Workshop an Vertreter des Justizwesens richtet) 

c. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

d. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

e. Länderberichte: Die Fragen A.1, A.2, A.3, D.3 und D.4 der deutschen und 

österreichischen Länderberichte könnten ebenfalls zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 

 

 

Methodik 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:EN:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_17-37-52_275.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:EN:PDF
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1. Zeitplan 

 

Für die erste Workshop-Übung sollten ca. 120 Minuten eingeplant werden. Fünfzehn 

Minuten könnten der Einführung der Fälle und Klärung von organisatorischen Aspekten 

gewidmet werden. Danach hätten die Arbeitsgruppen ca. eine Stunde Zeit für die 

Vorbereitung der fünf Fallstudien. Für die anschließende Plenardiskussion, in der alle 

Gruppen ihre Ergebnisse präsentieren, könnten ca. 45 Minuten eingeplant werden. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Für die Umsetzung dieser Einheit sollte ein Dozent eingesetzt werden, der einen ähnlichen 

beruflichen Hintergrund wie die Teilnehmer hat. Die Zuweisung der Workshop-Übung an 

einen Experten mit Erfahrung mit grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen wäre 

ebenfalls hilfreich, da er in der Lage wäre, zusätzliche Informationen aus seinen Erfahrungen 

über die zu befolgenden Schritte und Verfahren zu vermitteln.  

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Einheit basiert auf Fallstudien, die in Arbeitsgruppen vorbereitet werden. Sie könnte 

mit einer kurzen Einführung im Plenum in die organisatorischen Aspekte sowie der 

Aufteilung der Teilnehmer in Arbeitsgruppen durch den Dozenten oder Workshop-Leiter 

beginnen.  

 

Die Teilnehmer sollten sich nach und nach in den Arbeitsraum begeben, der der jeweiligen 

Gruppe zugeteilt wurde, einen oder mehr Gruppensprecher bestimmen und die 

Fallstudienfakten erörtern. Fragen oder Unklarheiten sollten mit dem den Workshop 

koordinierenden Dozenten besprochen werden, und alle Arbeitsgruppenmitglieder sollten 

ermuntert werden, mitzuwirken und ihre Ideen zur Lösung des Falles beizutragen. 

 

Falls eine Plenardiskussion stattfindet, wäre es das Beste, mit den Antworten aller Gruppen 

zur ersten Fallstudie zu beginnen, dann zur zweiten Fallstudie überzugehen etc. Der Dozent 

sollte für alle geäußerten Meinungen offen sein und die Endnutzer ermuntern, ihre 

Gedanken zu äußern, auch wenn sie von denen anderer Gruppenmitglieder abweichen. Vor 

Abschluss der Übung könnte der Dozent die Diskussion zusammenfassen und einige 

abschließende Schlussfolgerungen darbieten, die den Teilnehmern das Rekapitulieren der bei 

der Bestimmung des international zuständigen Gerichts zu befolgenden Schritte und die 

Überprüfung der Lösungen aller fünf Fallstudien ermöglicht. 

 

 Falls der Dozent oder Workshop-Leiter während der Diskussion erkennt, dass einige der 

behandelten Punkte nicht klar geworden sind, sollte es sich am Ende des Themenbereichs 

Grenzüberschreitende Scheidung:Gerichtsstand und Verfahren Zeit nehmen, um die 

Punkte auf verständlichere Weise erneut zu erläutern. 

 

F. Grenzüberschreitende Scheidung innerhalb der EU: anwendbares Recht 
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1.  Kollisionsnormen bei grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen: der Hintergrund der 

Rom III-Verordnung 

 

Nach der Bestimmung des für die Anhörung einer grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssache international zuständigen Gerichts sind Richter und Rechtsanwälte mit 

der Frage konfrontiert, welches Gesetz anzuwenden ist. Der Schwerpunkt liegt daher auf der 

Verordnung des Rates 1259/2010 vom 20. Dezember 2010, die die verstärkte Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet des anwendbaren Rechts bei Scheidung und Trennung ohne Auflösung des 

Ehebandes umsetzt. 

 

Die verschiedenen Rechtsrahmen in den Mitgliedstaaten, die an die Rom III-Verordnung 

gebunden bzw. nicht gebunden sind, sollten vorgestellt werden. Falls das angerufene Gericht 

zu den Letztgenannten gehört, erfolgt die Bestimmung des anwendbaren Rechts durch 

Rückgriff auf einzelstaatliche Kollisionsnormen. Im Falle der 14 Mitgliedstaaten, die derzeit 

an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen und an die Verordnung gebunden sind, wird 

das anwendbare Recht durch Bezugnahme auf Kapitel II der Verordnung bestimmt. Litauen, 

das angekündigt hat, es werde im Juni 2012 der verstärkten Zusammenarbeit beitreten, wird 

voraussichtlich bald der 15. Mitgliedstaat sein, in dem die Rom III-Verordnung angewendet 

wird. 

 

Um das Bild zu ergänzen, könnten weitere internationale und bilaterale Übereinkommen 

erwähnt werden, die sich mit Kollisionsnormen bei Ehescheidungssachen beschäftigen, z.B. 

das Haager Übereinkommen vom 12. Juni 1902 zur Regelung des Anwendungsbereichs der 

Gesetze auf dem Gebiet der Eheschließung auf dem Gebiet der Eheschließung. 

 

 Frage A.4. der Länderberichte benennt, welche Mitgliedstaaten an der verstärkten 

Zusammenarbeit im Rahmen der Rom III-Verordnung teilnehmen. 

 In Frage D.3 der Länderberichte werden die internationalen und bilateralen 

familienrechtlichen Übereinkommen aufgezählt, an die die Mitgliedstaaten gebunden 

sind. 

 

Bei der Einführung in die Rom III-Verordnung könnte der erste Schritt zur Anpassung eines 

EU-Rechtsaktes erwähnt werden, der sowohl die Zuständigkeit als auch das anwendbare 

Recht bei grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen regelt. Nach mangelnder Einigkeit im 

Rat und angesichts des Vertrags von Lissabon haben 14 Mitgliedstaaten die Harmonisierung 

ihrer Kollisionsnormen auf diesem Gebiet und die Verstärkung ihrer 

Zusammenarbeitsprozesse beschlossen. Der Mechanismus der verstärkten Zusammenarbeit 

sollte an dieser Stelle durch die Behandlung seiner Rechtsgrundlage, der derzeitigen 

Erfahrung damit in der EU und Nennung der Hauptargumente für und gegen diese 

Vorgehensweise illustriert werden. 

 

Vor Beginn der Präsentation der Verordnung wäre es wichtig zu betonen, dass sie nicht die 

Harmonisierung der landesspezifischen Gesetzgebung in Ehesachen oder das Erreichen der 

Anerkennung von Vereinigungen beabsichtigt, die nicht in allen Rechtsordnungen anerkannt 

sind, wie in Artikel 13 der Verordnung angezeigt wird. Nach Punkt 9 ihrer Präambel wurde 
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die Rom III-Verordnung angepasst, um ein einheitliches Regelwerk zur Bestimmung des 

anwendbaren Rechts bereitzustellen und die „Jagd auf die Gerichte“ zu vermeiden. 

 

2.  Anwendungsbereich und Schlüsselbestandteile der Verordnung 

 

Nach der Diskussion des territorialen Anwendungsbereichs der Verordnung durch 

Präsentation der an der verstärkten Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten sollten 

zudem ihr zeitlicher und natürlich ihr materieller Anwendungsbereich angesprochen werden. 

Die am 30. Dezember 2010 adaptierte Verordnung ist erst seit dem 21. Juni 2012 anwendbar, 

wie Artikel 18 der Übergangsbestimmungen vorsieht. 

 

Hinsichtlich des materiellen Anwendungsbereichs wäre es wichtig herauszustellen, dass die 

Verordnung bei internationalen Ehescheidungssachen angewendet wird, ungeachtet der 

Natur des Anhörungsgerichts – dies könnte z.B. eine Verwaltungsbehörde sein. In einem 

Versuch, Parallelität zwischen der Bestimmung des angerufenen Gerichts und dem 

anwendbaren Recht zu gewährleisten, orientiert sich der materielle Anwendungsbereich der 

Rom III-Verordnung am Anwendungsbereich der Brüssel IIa-Verordnung, erfasst jedoch nur 

Scheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, behandelt aber nicht die 

Eheungültigkeitserklärung. Ähnlich wie bei den Bestimmungen zur internationalen 

Zuständigkeit fallen zusätzliche Aspekte wie die Namen oder der Personenstand der 

Eheleute, güterrechtliche Regelungen oder Unterhalt nicht unter den Anwendungsbereich 

der Verordnung. In der Rom III-Verordnung sind zudem auch Fragen zur Gültigkeit der Ehe 

oder zur Ehefähigkeit der Parteien sowie zur elterlichen Verantwortung nicht erfasst. 

 

Eine Darlegung einiger Schlüsselbestandteile der Verordnung könnte ebenfalls hilfreich für 

die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen vor der konkreten Diskussion über die 

Bestimmung des anwendbaren Rechts sein. Solche Aspekte wären die universelle Anwendung 

der Verordnung, also die Möglichkeit, die Gesetzgebung eines Landes als anwendbar 

festzulegen, das nicht an der verstärkten Zusammenarbeit teilnimmt (Artikel 4), und der 

Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung durch Festlegung der Anwendbarkeit von 

Bestimmungen des materiellem Rechts und nicht von Kollisionsnormen (Artikel 11). Es ist 

zudem wichtig von Beginn an herauszustellen, dass einzelstaatliche Richter nicht verpflichtet 

sind eine ausländische Bestimmung anzuwenden, die der nationalen öffentlichen Ordnung 

im Kontext der Verordnung widerspricht (Artikel 12). Die ähnliche Ausnahme nach Artikel 10, 

der die Anwendung des Rechts des angerufenen Gerichts vorsieht, falls das die Sache 

regelnde Recht Scheidung oder den Zugang zur Scheidung nicht zu denselben Bedingungen 

für beide Ehegatten gestattet, sollte ebenfalls angesprochen werden. 

 

3.  Wahl des anwendbaren Rechts durch die Parteien 

 

 Die Rom III-Verordnung setzt die Priorität auf die Wahl des anwendbaren Rechts durch 

die Ehegatten, die einen Rahmen erhalten, innerhalb dessen sie sich auf das bei 

Auflösung ihrer Ehe anwendbare Recht einigen können. Die vier Optionen, die den 

Parteien bei der Wahl des anwendbaren Rechts zur Verfügung stehen, sollten präsentiert 

werden. Fragen wie die Auslegung des gewöhnlichen Aufenthalts oder wie der 

Anknüpfungspunkt der Staatsangehörigkeit im Fall von Ehegatten mit mehreren 
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Staatsangehörigkeiten eingesetzt wird, könnten beschrieben werden. Praktische 

Beispiele, die die verschiedenen, den Parteien zur Verfügung stehenden Optionen besser 

darlegen, könnten diesem Teil des Programms einen Mehrwert verleihen. 

 

Der nächste anzusprechende Punkt könnte die Vereinbarung der Parteien sein. Die 

Notwendigkeit, sich vor Einleitung des Verfahrens auf das anwendbare Recht zu einigen, die 

Ausnahme von dieser Regel, falls eine solche vom Gesetz des angerufenen Gerichts 

eingeräumt wird, und die Regeln zur Gewährleistung der Formgültigkeit und materiellen 

Wirksamkeit der Vereinbarung gem. Artikel 6 und 7 könnten beschrieben werden. 

 

 Frage A.5. aus den Länderberichten könnte an dieser Stelle diskutiert werden, da sie das 

Thema behandelt, in welchen Mitgliedstaaten sich die Parteien auch nach der Anrufung 

des nationalen Gerichts über das anwendbare Recht einigen können. 

 

Gemäß Artikel 6 sollte die Gültigkeit der Vereinbarung vor dem Hintergrund des Gesetzes 

geprüft werden, das im Falle ihrer tatsächlichen Gültigkeit anwendbar wäre. Die den 

Ehegatten eingeräumte Möglichkeit, eine solche Vereinbarung nach dem Gesetz ihres 

gewöhnlichen Aufenthalts unter bestimmten Umständen anzufechten, und die 

Notwendigkeit, dass beide Parteien bei Abschluss der Vereinbarung eine Wahl in Kenntnis 

aller Umstände getroffen haben, sollte diskutiert werden. Es wäre sinnvoll, sich auf Punkt 18 

der Verordnungspräambel zu beziehen, der das Prinzip der „Wahl in Kenntnis aller 

Umstände" untersucht und die Notwendigkeit betont, die Rechte und Chancengleichheit der 

Ehegatten zu respektieren. 

 

 Insbesondere bei Workshops, die sich an Richter wenden, könnte eine Diskussion darüber 

interessant sein, ob die Parteien eine Wahl in Kenntnis aller Umstände getroffen haben. 

 

Die Formgültigkeit der Vereinbarung der Ehegatten über das anwendbare Recht wird 

ebenfalls geregelt. Die Bestimmungen nach Artikel 7 könnten daher analysiert und die 

Notwendigkeit des schriftlichen Beweises herausgestellt werden. Die Rolle der elektronischen 

Kommunikation und die Möglichkeit, eine auf E-Mails oder anderen elektronischen Medien 

beruhende Gesetzeswahl anzunehmen, sollten die Diskussion abschließen. Um das Bild zu 

vervollständigen, sollte die Notwendigkeit angesprochen werden, alle zusätzlichen, aus der 

Gesetzgebung des Mitgliedstaats, in dem die Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben, resultierenden Anforderungen zu befolgen. 

 

 Es könnte auf Frage A.6. aus den Länderberichten Bezug genommen werden, worin 

dargelegt wird, ob in den einzelnen Mitgliedstaaten besondere Anforderungen für die 

Gültigkeit der Vereinbarung existieren. 

 Eine Diskussion über die Rolle und das Maß der Anerkennung elektronischer 

Kommunikation in den verschiedenen Rechtsprechungen könnte in international 

ausgerichteten Workshops geführt werden. 

 

4. Anwendbares Recht bei fehlender Wahl durch die Parteien 
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Der nächste zu untersuchende Punkt sollte die Bestimmung des anwendbaren Rechts sein, 

wenn die Ehegatten zuvor keine Vereinbarung getroffen haben. Artikel 8 der Verordnung 

bietet vier Anknüpfungskriterien, nach denen das die Scheidung oder Trennung ohne 

Auflösung des Ehebandes regelnde Recht definiert wird. Anders als in der Brüssel IIa-

Verordnung sind in diesem Fall die vier Kriterien hierarchisch angeordnet, daher sollten sie 

vom angerufenen Gericht in der vorgegebenen Reihenfolge geprüft werden. Angesichts 

dessen, dass eines der Anknüpfungskriterien die Staatsangehörigkeit ist, sollte auf Punkt 22 

der Präambel verwiesen werden, der die Entscheidung, wie solche Situationen zu behandeln 

sind, der nationalen Gesetzgebung überlässt. Es wäre jedenfalls wichtig, die Notwendigkeit 

zu betonen, die allgemeinen Prinzipien des EU-Rechts und insbesondere das Prinzip der 

Nichtdiskriminierung gemäß Artikel 45 AEUV und Artikel 21 der Charta der Grundrechte zu 

respektieren. Da der gewöhnliche Aufenthalt ebenfalls ein Anknüpfungskriterium ist, könnte 

erneut die Notwendigkeit herausgestellt werden, dieses Kriterium eigenständig zu 

interpretieren.  

 

Abschließend könnte Artikel 9 erwähnt werden, der ein weiteres Anknüpfungskriterium zur 

Bestimmung des anwendbaren Rechts bei der Umwandlung einer Trennung ohne Auflösung 

des Ehebandes in eine Scheidung bietet. Die Berufung auf die Bestimmungen gemäß Artikel 

8 oder auf eine Vereinbarung der Ehegatten, falls das einzelstaatliche Recht eine solche 

Umwandlung nicht regelt, sollte die Untersuchung vervollständigen. 

  

 Frage A.1 der Länderberichte, die den Anwendungsbereich der nationalen Bestimmungen 

eines Mitgliedstaates im Fall von Scheidung, Eheungültigkeitserklärung oder Trennung 

ohne Auflösung des Ehebandes behandelt, könnte hier angesprochen werden. 

  

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Konzept der verstärkten Zusammenarbeit vorstellen 

 Teilnehmern erlauben, mit dem Aufbau und den Hauptaspekten der 

Rom III-Verordnung vertraut zu werden 

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer in der Lage sind, das anwendbare 

Recht bei Verfahren in Mitgliedstaaten, die an der verstärkten 

Zusammenarbeit mitwirken, zu erkennen 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Verordnung (EU) Nr. 1259/20.12.2010 des Rates zur Durchführung einer 

Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung 

ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts - Rom III  

b. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

2. Zusätzliche Unterlagen 
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(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Artikel 81.3 und 326-334 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) Artikel 20 des EU-Vertrags (EUV) 

b. Beschluss des Rates vom 12. Juli 2010 zur Durchführung einer Verstärkten 

Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne 

Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts  

c. Artikel 22 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

Artikel 2, 3 und 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) 

Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

d. Haager Übereinkommen vom 12. Juni 1902 zur Regelung des 

Anwendungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiet der Eheschließung auf dem 

Gebiet der Eheschließung  

(Der Rechtsakt liegt nur in französischer Sprache vor) 

e. e-Learning-Kurs: Themenbereich II zum anwendbaren Recht in 

grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen 

f. National sections: Fragen A.1, A.4, A.5, A.6 und D.3, einzelstaatliche 

Rechtsprechung und einzelstaatliche Bibliographie zur Rom III-Verordnung 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte ca. 90 Minuten dauern, um ausreichend Zeit für die 

Präsentation der Schlüsselaspekte der Verordnung und die Diskussion der Fragen der 

Teilnehmer sicherzustellen. 

  

2. Dozentenprofil 

 

Da die Priorität dieser Präsentation erneut auf der Bereitstellung von Informationen und der 

Analyse einiger theoretischer Konzepte liegt, sollte ein Dozent mit ausgeprägten 

pädagogischen Fähigkeiten eingesetzt werden.  

 

Erfahrung in Rechtssachen mit einem internationalen Aspekt wäre vorteilhaft, doch da die 

Verordnung ein neuer Rechtsakt ist, der noch nicht angewendet wurde, muss sichergestellt 

werden, dass der Dozent dieser Unterrichtseinheit gute Kenntnisse über diesen Rechtsakt 

besitzt. Ein Dozent aus dem Justizwesen oder ein Akademiker sollte daher angesprochen 

werden. Alternativ könnte ein Richter oder Rechtsanwalt, der die jüngsten Entwicklungen 

auf diesem EU-Rechtsgebiet verfolgt hat, eine gute Wahl sein. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1992:191:0001:0112:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:EN:PDF
http://www.jusline.com/index.php?cpid=f92f99b766343e040d46fcd6b03d3ee8&lawid=30&paid=22
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1992:191:0001:0112:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1992:191:0001:0112:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=13
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=13
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=13
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 Entscheidend für den Dozenten dieser Präsentation ist zu gewährleisten, dass er auf 

dem neuesten Informationstand ist und Informationen zum Stand der Dinge zum 

Zeitpunkt des Workshops bereitstellen kann. Da die verstärkte Zusammenarbeit ein 

offener Prozess ist, dem weitere Mitgliedstaaten beitreten können, muss darauf 

geachtet werden, keine ungültigen Informationen zu verbreiten.  

  

3. Unterrichtsmethode 

 

Der Frontalunterricht vor dem Plenum wäre hier wieder die effektivste Methode zur 

Vermittlung von Informationen über die Verordnung. Der Vortrag kann mit kurzen 

Beispielen und Fallstudien bereichert werden, insbesondere wenn die verschiedenen 

Anknüpfungskriterien vorgestellt werden, damit das Material eingängiger wird. Die 

Aufforderung der Teilnehmer zur Mitarbeit bei der Bestimmung des anwendbaren Rechts in 

diesen Fällen könnte sie weiter ermutigen und gewährleisten, dass sie ein besseres 

Verständnis darüber erlangen, wie die Verordnung anzuwenden ist. 

 

Auch in dieser Unterrichtseinheit muss eine bedeutende Informationsmenge vermittelt 

werden. Worauf ggf. ein besonderer Schwerpunkt gelegt werden sollte, ist dass der 

beschriebene, derzeit angewendete Rahmen nur in 14 (bald 15) Mitgliedstaaten angewendet 

wird, während in den verbleibenden 12 Staaten eine völlig andere Annährung befolgt wird. 

Die Anwendbarkeit von Artikel 3 und 8 der Rom III-Verordnung könnte ein weiterer 

Schwerpunkt der Untersuchung sein. Eine klar strukturierte Präsentation, die gewährleistet, 

dass die Endnutzer Raum für Fragen und zur Ansprache problematischer Aspekte haben, 

wäre daher der effektivste Umgang mit diesem Thema. 

 

Die Bestimmung des anwendbaren Rechts in grenzüberschreitenden Ehescheidungssachen ist 

das Thema des zweiten Abschnitts des e-Learning-Kurses, der ebenfalls von Prof. Cristina 

González Beilfuss entwickelt wurde. Das darin enthaltene Material kann ebenfalls vom 

Dozenten herangezogen werden, der darauf verweisen soll, wann dessen Untersuchung 

erfolgt oder ob das Material direkt bei der Präsentation zur Verfügung gestellt wird. 

 

G. Die Anwendung ausländischen Rechts in einer grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssache  

 

1.  Regeln zur Anwendung ausländischen Rechts 

 

Nach den Bestimmungen der Rom III-Verordnung muss ein nationaler Richter bei einer 

Scheidung oder Trennung ohne Auflösung des Ehebandes ggf. auch ausländisches Recht 

anwenden. Da es sich um eine der größten Herausforderungen in grenzüberschreitenden 

Verfahren und in einigen Fällen um den Grund handelt, weshalb einige Mitgliedstaaten nicht 

an der verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen, wäre es interessant, sich genauer damit zu 

befassen, wie auf ausländisches Recht zugegriffen werden kann. 

 

Die Rom III-Verordnung und generell das europäische Recht behandeln diese Frage nicht, die 

direkt an die nationalen zivilprozessualen Systeme geknüpft ist und lediglich auf nationaler 
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Ebene geregelt wird. Die Notwendigkeit ferner zu untersuchen, ob internationale Verträge 

über den Zugang zu ausländischem Recht Vorrang in der betreffenden Rechtsprechung 

haben, muss berücksichtigt werden. 

 

 Frage D.5. der Länderberichte liefert einen Überblick darüber, wie ausländisches Recht 

in den verschiedenen EU-Rechtsprechungen behandelt wird. In Abhängigkeit vom 

nationalen Hintergrund der Workshop-Teilnehmer könnte in dieser Unterrichtseinheit 

eine tiefergehende Untersuchung der Rechtspraxis in bestimmten Mitgliedstaaten 

erfolgen.  

 Frage D.3. der Länderberichte sollte an dieser Stelle ebenfalls angesprochen werden, da 

sie einen Überblick über die internationalen und bilateralen Verträgen liefert, zu denen 

sich die EU-Mitgliedstaaten bekennen. Teilnehmer aus Mitgliedstaaten, die diese 

Verträge ratifiziert haben, könnten über ihre Erfahrungen mit der Anwendung berichten.  

 

Um einen besseren Überblick über die Anwendung ausländischen Rechts in der Praxis zu 

geben, könnte es nützlich sein, einige der wichtigsten in diesem Zusammenhang von den 

nationalen Gesetzgebern getroffenen Entscheidungen kurz darzulegen. Bestimmte 

Rechtsprechungen folgen dem Prinzip „jura novit curia“, nach dem der Richter von Amts 

wegen das Recht eines anderen Landes recherchieren und anwenden muss. In anderen 

Rechtssystemen unterliegt ausländisches Recht der Beweispflicht, und Informationen über 

seinen Inhalt, seine Auslegung und Anwendung müssen von den Parteien erbracht werden. 

Daher könnte es interessant sein, die Rolle des Richters und die Rolle der Parteien bei der 

Anwendung ausländischen Rechts zu diskutieren. 

 

 Eine Reflektion über die Vor- und Nachteile dieser beiden Systeme könnte in die 

Diskussion mit den Teilnehmern eingeflochten werden, sofern die Zeit dies erlaubt.  

 

2.  Traditionelle Mittel zum Zugang zu ausländischem Recht  

 

Der nächste, in praktischer Hinsicht sehr wichtige Aspekt wäre, welche Mittel eingesetzt 

werden können um Inhalte ausländischen Rechts zu prüfen. Mögliche Quellen wären die 

Ministerien für Justiz und für Auswärtige Angelegenheiten oder Kontakte zu den 

Botschaften sowie formale Beweismittel wie Gutachten, Bibliographie oder die Angaben der 

Parteien. In mehreren Mitgliedstaaten spielen Institute beim Rechtsvergleich eine gewichtige 

Rolle, da sie den Gerichten bei der Ermittlung der Inhalte ausländischen Rechts assistieren.  

 

 Frage D.4. der Länderberichte muss an dieser Stelle angesprochen werden, da sie einen 

Überblick über Datenbanken und Online-Hilfsmittel bietet, die Informationen über 

Familienrecht in den einzelnen Mitgliedstaaten liefern. 

 Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Endnutzern darüber, welche Mittel 

sie eingesetzt haben oder einsetzen würden, wenn sie aufgefordert würden, 

ausländisches Recht anzuwenden, wäre besonders interessant bei Workshops, die sich an 

Mitglieder des Justizwesens richten. 
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3.  Einschränkungen bei der Anwendung ausländischen Rechts 

 

Die Grenzen der Verpflichtung des Richters, ausländisches Recht anzuwenden, sollten 

ebenfalls angesprochen werden. Falls der erbrachte Beweis nicht ausreicht, um den Inhalt der 

ausländischen Gesetzgebung als effektiv erwiesen zu betrachten, muss die Rechtssache durch 

Anwendung von Gesetzen eines anderen Rechtssystems entschieden werden.  

 

Die Frage, wann ausländisches Recht als erwiesen gelten kann, sollte daher ebenfalls 

angesprochen werden, da einige Systeme bestimmte Normen darüber enthalten, wann der 

verfügbare Beweis hinreichend ist (z.B. Slowenien, Belgien, Bulgarien etc.), während andere 

diese Beurteilung dem Richter überlassen (z.B. Frankreich, die Niederlande, Portugal). Hier 

könnte auch die Zeit eine Rolle spielen, da in einigen Fällen die Inhalte ausländischen Rechts 

innerhalb einer bestimmten Frist nachgewiesen werden müssen (z.B. in Österreich). Die 

Folgen des fehlenden Nachweises ausländischen Rechts könnten als Nächstes vorgestellt 

werden, da dies in den meisten Fällen den Rückgriff auf ein anderes Recht nach sich zieht, 

ggf. lex fori. Abschließend könnte die Möglichkeit untersucht werden, gegen eine 

Entscheidung Berufung aus Gründen einzulegen, die mit der Anwendung ausländischen 

Rechts zusammenhängen, da ausländisches Recht grundsätzlich Gegenstand einer 

gerichtlichen Prüfung sein kann. 

 

 Auch sollten bei internationalen Workshops die Teilnehmer aufgefordert werden, 

Beiträge zur Praxis in einzelnen EU-Ländern anzubringen.  

 Bei Veranstaltungen, die sich nur an ein nationales Publikum richten, kann der für diese 

Unterrichtseinheit verantwortliche Dozent konkretere Informationen über das 

einzelstaatliche System bereitstellen. 

 

 Die Verpflichtung nationaler Richter, ausländisches Recht anzuwenden, ist außerdem im Fall 

einer Inkompatibilität mit dem nationalen Rechtssystem eingeschränkt: Falls eine 

Bestimmung des anwendbaren ausländischen Rechts im Widerspruch zu den 

Rechtsgrundsätzen des Gerichtsstands steht, ist der Richter prinzipiell berechtigt, ihre 

Anwendung zu verweigern. 

 

4.  EU-Online-Hilfsmittel zur Erleichterung der Anwendung ausländischen Rechts – das 

Europäische Justizielle Netz (EJN) für Zivil- und Handelssachen 

 

Nach der Diskussion über die Herausforderungen beim Zugang und bei der Anwendung 

ausländischen Rechts und des diesbezüglichen Rechtsrahmens in den Mitgliedstaaten wäre es 

sinnvoll, weitere Strukturen und Rechtsakte vorzustellen, die bei der Anwendung des Rechts 

anderer Mitgliedstaaten hilfreich sind. Eine Reihe von Initiativen wurde auf EU-Ebene 

entwickelt, um die justizielle Zusammenarbeit zu verstärken und die Entstehung eines 

Europäischen Rechtsgebietes zu unterstützen. 

 

Das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen (EJN) war in diesem 

Zusammenhang die erste wichtige Initiative. Es handelt sich um einen flexiblen, 

unbürokratischen Rahmen, der informell handelt und die justizielle Zusammenarbeit 
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zwischen Mitgliedstaaten sowie den Zugang zum Recht für Personen erleichtern möchte, die 

in grenzüberschreitenden Rechtssachen involviert sind. Es bietet den Zentralen Behörden 

inoffizielle Unterstützung, wie in ihren Rechtsakten vorgegeben, und erleichtert die 

Beziehungen zwischen verschiedenen Gerichten. 

 

Das Netz besteht aus: 

 Kontaktstellen, die von den am Netz beteiligten Mitgliedstaaten bestimmt wurden 

(alle EU-Mitgliedstaaten außer Dänemark). 

 Einrichtungen und Börden, die auf Gemeinschaftsrecht, auf internationale Rechtsakte, 

woran die Mitgliedstaaten ebenso teilnehmen, oder auf nationales Recht im 

Zusammenhang mit justizieller Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen 

spezialisiert sind. 

 Verbindungsrichter mit Zuständigkeiten zur Zusammenarbeit in Zivil- und 

Handelssachen. 

 Andere Justiz- oder Verwaltungsbehörden, die für die justizielle Zusammenarbeit in 

Zivil- und Handelssachen zuständig sind, deren Mitgliedsschaft vom Mitgliedstaat für 

zweckmäßig erachtet wird. 

 

Die Kontaktstellen spielen eine Schlüsselrolle im Netz, denn sie haben eine doppelte 

Funktion. Justiz- und andere Behörden vor Ort können sie im betreffenden Mitgliedstaat 

kontaktieren, wenn sie Unterstützung in grenzüberschreitenden Rechtssachen benötigen. 

Zudem können sich die Kontaktstellen anderer EU-Länder an sie wenden, wenn sie 

Informationen oder praktische Unterstützung über deren nationales System benötigen. 

 

 Detaillierte Informationen über das Netz und seine Struktur, Funktion und Ziele könnten 

bereitgestellt werden, wie beschrieben im Beschluss des Rates vom 28. Mai 2011, mit 

dem ein Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen gegründet wurde, 

und der auf der EJN-Webseite verfügbar ist. 

 

Zudem sollte auf die Einzelheiten im Abschnitt der EJN-Webseite verwiesen werden, der dem 

Thema Scheidung gewidmet ist. Dieser umfasst nicht nur Informationen über EU-

Bestimmungen, sondern auch über die diesbezüglichen Bestimmungen des materiellen 

Rechts in den am Netz beteiligten Mitgliedstaaten.  

 

 Frage D.4. der Länderberichte enthält Links zu dem Teil der EJN-Webseite, der 

Informationen über Scheidung in den einzelnen Mitgliedstaaten beinhaltet.  

 

 

5.  EU-Online-Hilfsmittel, die die Anwendung ausländischen Rechts erleichtern – das 

Europäische e-Justizportal 

 

Das europäische e-Justizportal ist die jüngste Initiative auf dem Gebiet der europäischen 

Justizpolitik und wurde als elektronischer One-Stop-Shop konzipiert. Es enthält nicht nur 

Informationen über die Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Europäischen Union und 

den Mitgliedstaaten, sondern bietet auch einen Überblick über die Justizsysteme der 

Mitgliedstaaten, die verschiedenen Rechtsberufe und ihre Netze, Empfehlungen bei der 
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Suche nach Rechtsanwälten, Notaren, juristischen Übersetzern und Dolmetschern in Europa. 

Es erleichtert den Zugang zu offiziellen und heranzuziehenden Daten durch Zugriff auf EU- 

und einzelstaatliche Firmenregister, Grundbücher und Insolvenzregister, enthält Hilfsmittel 

wie Formularvordrucke, Glossare und terminologische Datenbanken und bietet 

Informationen über juristische Fortbildungen. 

 

Bezüglich der Anwendung ausländischen Rechts in Ehescheidungssachen bietet es einen 

umfassenden Überblick über die Quellen, die zum Zugang zur Gesetzgebung eines anderen 

Mitgliedstaates benutzt werden können, und enthält Links zu Informationen, die auf der 

EJN-Webseite zu Ehescheidungssachen enthalten sind.  

 

Ab 2013 soll das Europäische e-Justizportal ein elektronischer „One-Stop-Shop“ zum 

europäischen Justizwesen sein, der bereits verfügbare und neu entwickelte Informationen, 

Rechtsakte, Datenbanken und Anwendungen zusammenfasst. Das Portal wird den Zugriff auf 

das Justizwesen und die Durchführung von Gerichtsverfahren erleichtern. 

 

 In Abhängigkeit vom Entwicklungsstadium des e-Justizportals ist die Bezugnahme auf 

einige andere Webseiten ggf. nicht erforderlich, da deren Inhalt in das Portal integriert 

wird (z.B. die EJN-Webseite, der Gerichtsatlas etc.). 

 

 

6.  EU-Online-Hilfsmittel, die die Anwendung ausländischen Rechts erleichtern – die N-Lex-

Datenbank 

 

Ein weiteres Hilfsmittel, das in einigen Fällen bei der Suche ausländischer 

Gesetzesbestimmungen und Informationen über deren Anwendung nützlich sein kann, ist 

die N-Lex-Datenbank. Entwickelt durch Zusammenarbeit des Europäischen Amts für 

Veröffentlichungen mit den nationalen Regierungen, beinhaltet dieses Pilotprojekt direkte 

Links zu nationalen juristischen Datenbanken, bietet Anleitungen zu deren Benutzung und 

enthält ein mehrsprachiges Wörterbuch, das die Suche erleichtert. 

 

Die Datenbank enthält eine Suchmaschine, anhand derer Informationen über die 

einzelstaatliche Gesetzgebung durch Benutzung eines Schlüsselworts aufgefunden werden 

können (z.B. Scheidung, Trennung, Familie etc.). 

 

 

7.  EU-Online-Hilfsmittel, die die Anwendung ausländischen Rechts erleichtern – JURE-

Datenbank 

 

Die JURE-Datenbank wurde entwickelt, um alle Gerichtsurteile der Europäischen Union und 

der Mitgliedstaaten zur Brüssel I- und Brüssel II-Verordnung und den vorangegangenen 

Brüsseler und Lugano-Übereinkommen im Überblick zu präsentieren.  

 

Zusammenfassungen von Urteilen zur Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung sind 

nicht nur in der Originalsprache, sondern auch in Englisch, Französisch und Deutsch 

verfügbar.  
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 Diese Datenbank kann besonders nützlich sein, wenn mit den Länderberichten des 

Fortbildungsmoduls gearbeitet wird. Enthalten sind hier Verweise auf die spezifischen 

nationalen Bestimmungen, auf etliche derer über N-Lex zugegriffen werden kann.  

 

8.  EU-Online-Hilfsmittel, die die Anwendung ausländischen Rechts erleichtern – der 

Europäische Gerichtsatlas für Zivilsachen 

 

Obwohl der Europäische Gerichtsatlas für Zivilsachen bei Kollisionsnormen oder beim Zugriff 

auf ausländisches Recht in Ehescheidungssachen nicht wirklich nützlich ist, könnte er hier 

präsentiert werden, um einen umfassenden Überblick über EU-Online-Hilfsmittel zu bieten, 

die für Zivilsachen zur Verfügung stehen. Der Gerichtsatlas hat das Ziel, grenzüberschreitende 

Verfahren und das Ermitteln der zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten zu 

erleichtern, enthält Informationen über einzelstaatliche Verfahrensregeln und bietet eine 

Reihe von Formularvordrucken, die die Zusammenarbeit zwischen Gerichten und den 

Justizbehörden erleichtern.  

 

Auf dem Gebiet der Ehescheidung enthält der Atlas Informationen über die für die 

Anerkennung eines ausländischen Ehescheidungsurteils zuständigen Behörden, wie sie von 

den Mitgliedstaaten bestimmt wurden. Praktische Informationen über Prozesskostenhilfe, die 

Zustellung von Schriftstücken und die Beweisaufnahme in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten 

sind ebenfalls verfügbar. 

 

 Hier könnte auf die frühere Präsentation des Zusammenspiels der Brüssel IIa-

Verordnung mit anderen EU-Rechtsakten verwiesen werden.  

 Bei Workshops, die ausschließlich für nationales Publikum veranstaltet werden, könnten in 

diesem Zusammenhang zusätzliche, auf nationaler Ebene verfügbare Rechtsakte oder 

Datenbanken vorgestellt werden. Frage D.4. der Länderberichte enthält Informationen 

über solche Online-Quellen. 

 In Abhängigkeit vom Hintergrund der Teilnehmer und deren Vertrautheit mit dem EU-

Recht könnte diese Untersuchung  auch weitere Webseiten erfassen, etwa eur-lex, Curia 

etc. 

 

 

9.  EU-Online-Hilfsmittel, die die Anwendung ausländischen Rechts erleichtern – DEC.NAT, 

Nationale Datenbank für Gerichtsurteile der Vereinigung der Staatsräte und der Obersten 

Verwaltungsgerichte der Europäischen Union 

 

Der Gerichtshof hat eine Sammlung von erst- und zweitinstanzlichen Gerichtsurteilen zum 

EU-Recht aus den Mitgliedstaaten auf der Basis eines selektiven Pools juristischer Zeitschriften 

und unmittelbarer Kontakte zu zahlreichen nationalen Gerichten und Gerichtshöfen 

eingerichtet Eine Untersuchung der wichtigsten Entscheidungen ist über „DEC.NAT – 

Nationale Datenbank für Gerichtsurteile der Vereinigung der Staatsräte und der Obersten 

Verwaltungsgerichte der Europäischen Union“ verfügbar.  
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Diese Datenbank enthält die einzelstaatliche Rechtsprechung bezüglich des EU-Rechts und 

verweist auf mit den nationalen Beschlüssen und im Rahmen des 

Vorabentscheidungsverfahrens des Europäischen Gerichtshofs zu solchen Rechtssachen 

gesprochenen Urteilen zusammenhängende Anmerkungen und Kommentare in Büchern und 

Artikeln. Die Datenbank enthält etwa 21.400 Verweise auf einzelstaatliche Entscheidungen 

bezüglich Gemeinschaftsrechts seit 1959. Sie wurde zuletzt am 10. November 2011 

aktualisiert. Schlüsselwörter und Verweise auf die betreffenden Bestimmungen sind in 

Französisch und Englisch verfügbar, während die nationalen Daten in der Originalsprache 

aufgeführt sind. Informationen über die einzelstaatliche Rechtsprechung zu EU-Rechtsakten 

im Familienrecht können daher in dieser Datenbank abgefragt werden.  

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Die für den Zugriff auf ausländisches Recht verfügbaren Rechtsakte 

präsentieren 

 Soweit wie möglich Informationen über den Zugriff auf ausländisches 

Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten bereitstellen  

 Bewusstseinsbildung über die verschiedenen EU-Online-Hilfsmittel, die 

den Zugriff auf ausländisches Recht in den Mitgliedstaaten erleichtern 

 Einen Kontext zur Benutzung der einzelnen EU-Online-Hilfsmittel 

bieten, der erklärt, wie sie bei grenzüberschreitenden Verfahren 

helfen können. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen 

b. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Anwendbares Recht 

c. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Scheidung  

d. Europäisches e-Justizportal  

e. e-Justizportal - Gesetzgebung des Mitgliedstaates 

f. e-Justizportal - Scheidung  

g. N-Lex-Datenbank 

h. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

i. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen - Ehesachen und Sachen elterlicher 

Verantwortung  

j. DEC.NAT, Datenbank mit nationalen Gerichtsurteilen der Vereinigung der 

Staatsräte und der Obersten Verwaltungsgerichte der Europäischen Union i.n.p.a. 

k. Datenbank zur Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von 

Gerichtsurteilen 

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
https://e-justice.europa.eu/
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l. Länderberichte: Fragen D.4 und D.5 

m. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Beschluss des Rates vom 28. Mai 2001 zur Einrichtung eines Europäischen 

Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen  

b. Eur-Lex - Zugriff auf die Gesetzgebung der Europäischen Union 

c. Curia - Webseite des Europäischen Gerichtshofes  

d. Webseite der Haager Konferenz zum Internationalen Privatrecht  

e. Länderberichte: alle Fragen bezüglich nationaler Gesetzesbestimmungen 

 

Methodik 

  

1. Zeitplan 

 

Die Dauer dieser Unterrichtseinheit sollte ca. 75 Minuten betragen, damit Zeit vorhanden ist, 

die einzelnen Webseiten durchzusehen. Zunächst könnten 20 bis 30 Minuten dem ersten Teil 

der Unterrichtseinheit mit theoretischen Informationen über den Zugang zu ausländischem 

Recht gewidmet und weitere 50 Minuten könnten für die Vorstellung der einzelnen Online-

Hilfsmittel eingeplant werden. 

 

Angesichts der Thematik dieser Unterrichtseinheit, die teilweise nationales Recht behandelt, 

ist eine gewisse Flexibilität bei deren Gliederung erforderlich. Falls sich ein 

Durchführungsworkshop an internationales Publikum richtet, besteht ggf. mehr 

Diskussionsbedarf hinsichtlich der Frage, wie ausländisches Recht in den einzelnen 

Mitgliedstaaten angewendet wird, während auf einem rein nationalen Workshop diese 

Diskussion kürzer ausfallen könnte. 

 

Angesichts des breiten Umfangs der Unterrichtseinheit könnte die Zeit zu einem Problem 

werden. In diesem Fall sollte darauf hingewiesen werden, dass die Teilnehmer auch bei 

Übung II die Möglichkeit haben, mit den einzelnen Webseiten zu arbeiten, daher wäre eine 

Darlegung der Hauptfunktionen ausreichend, falls keine Zeit für alle Bestanteile vorhanden 

ist.  

 

2. Dozentenprofil 

 

Hauptmerkmal dieser Unterrichtseinheit ist ihre Interaktivität, daher müssen die 

kommunikativen Fähigkeiten des Dozenten primär in Erwägung gezogen werden. Es ist 

zudem sehr wichtig, einen Dozenten mit Erfahrung in den zu präsentierenden Rechtsakten 

und Datenbanken sowie mit guten IT-Kenntnissen zu finden.  

 

https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-en.do
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_en.htm
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/login_en.cfm
http://ec.europa.eu/civiljustice/jure/login_en.cfm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0470:20110101:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0470:20110101:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/
http://curia.europa.eu/
http://www.hcch.net/
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Ein erfahrener Dozent aus dem Justizwesen oder ein Richter oder Praktiker, der sich mit 

Rechtssachen mit internationalem Aspekt befasst, könnte für diese Unterrichtseinheit in 

Erwägung gezogen werden. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit ist in zwei Abschnitte unterteilt – der erste spricht die Frage des 

Zugangs zu ausländischem Recht an und könnte als interaktive Diskussion geplant werden, 

der zweite Abschnitt stellt Online-Hilfsmittel vor, was am besten als IT-gestütztes Lernen 

erfolgen kann. 

 

Einige Grundinformationen sollten natürlich im ersten Teil bereitgestellt werden, jedoch muss 

der Dozent vor allem versuchen, die Endnutzer zum Dialog anzuregen und sie ermutigen, 

ihre Gedanken und Erfahrungen bezüglich der Anwendung ausländischen Rechts mit den 

anderen zu teilen. Die Zusammenstellung der Gruppe ist für die Planung des ersten 

Abschnitts dieser Unterrichtseinheit entscheidend: Bei rein nationalen Workshops könnte der 

Dozent nach einem allgemeinen Überblick darüber, wie ausländisches Recht in den einzelnen 

Mitgliedstaaten geregelt ist, den Schwerpunkt auf die Situation in dem betreffenden Land 

legen und mit Hilfe der Teilnehmer darlegen, wie die einzelstaatliche Gesetzgebung und 

Praxis das Thema behandeln. Bei Workshops mit Teilnehmern aus verschiedenen 

Mitgliedstaaten könnte dies eine interessante Unterrichtseinheit werden, da die Teilnehmer 

nach der eher theoretischen Vorstellung der verfügbaren legislativen Optionen zu Beiträgen 

über die gegenwärtige Praxis in Europa aufgefordert werden könnten.  

 

Bei Workshops, die sich an Angehörige von Rechtsberufen wenden, die mit 

grenzüberschreitenden Verfahren nicht vertraut sind, könnte der Dozent die Endnutzer 

auffordern, Ideen darüber zu reflektieren und zu präsentieren, wie sie reagieren würden, 

wenn sie in der Situation wären, ausländisches Recht ermitteln und anwenden zu müssen, 

wobei wieder eine Dialogatmosphäre hergestellt werden sollte. 

 

 Zusätzliche Informationen und praktische Anleitungen könnten auf diese Weise zur 

Verfügung gestellt werden, da die Endnutzer von ihren gegenseitigen Erfahrungen 

profitieren könnten. 

 

Für den zweiten Teil dieser Unterrichtseinheit sollte der Dozent Internetzugang haben und 

die hierzu relevanten Webseiten vorstellen. Der Gesamtaufbau, die Hauptbestandteile und 

die nützlichen Hilfsmittel der einzelnen Webseiten, etwa Sprachauswahl, Glossare, 

Suchmaschinen etc., sollten präsentiert werden. 

 

 Bei der Vorstellung der Online-Hilfsmittel kann auf vorangegangene Workshop-

Diskussionen verwiesen werden, um deren Funktionalität besser herauszustellen und den 

Teilnehmern zu ermöglichen, deren zusätzlichen Mehrwert bei grenzüberschreitenden 

Verfahren zu würdigen. 
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 Dasselbe Ergebnis könnte durch praktische Beispiele zur Anwendung ausländischen 

Rechts erreicht werden, wobei bei der Analyse Informationen verwiesen werden kann, die 

in den Online-Datenbanken enthalt sind. 

 

Damit die Teilnehmer vom zweiten Teil der Fortbildung maximal profitieren können, sind 

Computer und Internetzugang von entscheidender Bedeutung. Selbst wenn es nicht möglich 

sein sollte, so viele Arbeitsplätze wie Kurs-Endnutzer bereitzustellen, sollten idealerweise alle 

Endnutzer der Präsentation der einzelnen Webseiten-Bestandteile folgen können und Zeit 

für deren Erkundung bekommen. 
 

 Der Inhalt der Länderberichte könnte im Rahmen dieser Präsentation ebenfalls allgemein 

herausgestellt werden. Neben den spezifischen Fragen, die sich mit dem Zugang zum 

ausländischen Recht befassen, könnten Online-Hilfsmittel vorgestellt und den Endnutzern 

eine direkte Beschäftigung mit deren Funktion ermöglicht werden.    

 

H. Übung II: Fallstudie zur Erkennung und Anwendung ausländischen Rechts in einer 

Ehescheidungssache unter Verwendung von e-Justiz-Hilfsmitteln 

 

Sobald der europäische Rahmen zur Ermittlung des anwendbaren Rechts und Informationen 

über den Zugang zu ausländischem Recht bereitgestellt wurden, können die Teilnehmer 

aufgefordert werden, die Rom III-Verordnung anhand von mehreren interaktiven Aufgaben 

anzuwenden. 

 

Die zweite Workshop-Übung, die ebenfalls von Professor Hau entworfen wurde, ist eine 

direkte Fortsetzung der Arbeit der Endnutzer für die erste Übung. Nachdem ermittelt wurde, 

welche Gerichte die Ehescheidungssache anhören würden, können die Endnutzer ihre Arbeit 

fortsetzen, indem sie reflektieren, welches Recht in den fünf Rechtssachen jeweils anwendbar 

ist. 
 

Ziel dieser Übung ist, dass die Teilnehmer mit dem Verordnungstext vertraut werden und 

erwägen, wie sie mit der Anwendung ausländischen Rechts umgehen würden. Die zweite 

Priorität liegt darin, ihnen zu ermöglichen, mit den verschiedenen Datenbanken und 

Hilfsmitteln Erfahrung zu sammeln, denn dies wäre eine effektive Art, die Endnutzer zu 

ermuntern, diese Webseite auch in ihrem Berufsalltag zu benutzen. 

Auch hier kann die aktive Mitwirkung der Endnutzer für den Dozenten nützlich sein, der so 

Gelegenheit bekommt zu erkennen, welche Punkte noch nicht hinreichend erläutert wurden 

und welche Fragen ggf. auftreten könnten. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, 

ihr Verständnis für die vorgestellten Konzepte und Regeln besser einzuschätzen und 

erforderlichenfalls weitere Erläuterungen zu verlangen. 

  

Die in den einzelnen Fallszenarien herausgestellten Merkmale sind folgende:  

 

Fall 1 erfordert die Anwendung der Rom III-Verordnung, wenn zwischen den Parteien keine 

Vereinbarung über das anwendbare Recht besteht. Der Anknüpfungspunkt ist der 

gewöhnliche Aufenthalt, und das angerufene Gericht muss sein eigenes Familienrecht 

anwenden. 
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Fall 2 erfordert wieder die Anwendung von Artikel 8 der Verordnung, nur dass dieses Mal ein 

anderer Anknüpfungspunkt relevant ist, der jedoch erneut zu einer Situation führt, in der das 

Recht des angerufenen Gerichts anwendbar ist. 

 

 

Fall 3 beschäftigt sich erneut mit der Anwendung von Artikel 8. Dieses Mal ist jedoch Punkt d 

relevant, nach dem falls alle Anknüpfungspunkte nicht zutreffen, lex fori angewendet wird, 

was das Recht vorgibt, welchem die Rechtssache unterliegt. 

 

 

Fall 4 erfordert ebenfalls die Anwendung von Artikel 8 der Verordnung. In diesem Fall ist das 

anwendbare Recht das Recht eines NichtMitgliedstaates, daher könnte die Diskussion auf die 

Feststellung der Inhalte ausländischen Rechts unter Verwendung der auf nationaler Ebene 

verfügbaren Hilfsmittel ausgeweitet werden. 

 

 

 Frage D.5. der Länderberichte könnte im Kontext dieser Fallstudie hilfreich sein.  

 

 

Fall 5 ist etwas anders als der Fall aus Übung I. Er beinhalten auch die Anwendung der 

Verordnung und ihres Artikels 8, spricht jedoch auch weitere Fragen an, etwa wie mit 

mehreren Staatsangehörigkeiten umgegangen wird, wie die Gültigkeit einer Ehe beurteilt 

wird und unter welchen Bedingungen eine Ehe aufgelöst werden kann. Um diese Fragen 

anzusprechen ist es erforderlich, über nationales Recht sowie internationale Verträge, die von 

den Mitgliedstaaten ratifiziert wurden, zu recherchieren.  

 

 

 Die Fragen D.3. und D.4. der Länderberichte könnten im Kontext dieser Fallstudie 

hilfreich sein.  

 Sowohl die Fragen als auch die vorgeschlagenen Lösungen sind in Anhang 3.2 des 

Leitfadens zum Fortbildungsmodul enthalten. 

 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Die bereitgestellten Informationen über die Bestimmung und 

Anwendung des Rechts festigen, dem ein grenzüberschreitendes 

Ehescheidungsverfahren unterliegt. 

 Endnutzern Erfahrungen in der Anwendung ausländischen Rechts 

vermitteln.  

 Endnutzern Erfahrungen mit der Benutzung der einzelnen EU-Online-

Hilfsmittel und Datenbanken bei ihrer Arbeit an einer 

grenzüberschreitenden Ehescheidungssache ermöglichen 

 Verbliebene Unklarheiten über die Bestimmung des anwendbaren 

Rechts erkennen und diese im Unterricht ansprechen. 
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Schulungsunterlagen 

 

Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

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

der verstärkten Zusammenarbeit auf dem Gebiet des bei Scheidung und 

Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anwendbaren Rechts - Rom III  

b. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

c. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelsachen 

d. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen, anwendbares Recht, 

Deutschland 

e. Europäisches Justizielles Netz für Zvil- und Handelssachen, Scheidung, 

Deutschland 

f. N-Lex-Datenbank 

g. Webseite der Haager Konferenz zu Internationalem Privatrecht  

h. Länderberichte: Die Fragen A.4, D.3, D.4 und D.5 der deutschen und 

österreichischen Länderberichte könnten ebenfalls zur Verfügung gestellt 

werden 

i. Workshop-Übung II: Fallstudien 1 bis 5 zur grenzüberschreitenden Scheidung – 

anwendbares Recht 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Für die erste Workshop-Übung könnten ca. 1 Stunde und 45 Minuten eingeplant werden. Die 

Vorstellung der Fälle könnte sehr kurz ausfallen, da sie eine Fortsetzung der vergangenen 

Workshop-Übung sind. Einige Zeit müsste für die Zusammenstellung der Arbeitsgruppen 

eingeplant werden.  

 

 Es wäre vorzuziehen, neue Arbeitsgruppen zu bilden, damit die Teilnehmer die 

Möglichkeit erhalten, mit möglichst vielen Kollegen zu interagieren. 

 

Ca. eine Stunde könnte den Arbeitsgruppen für die Vorbereitung zur Verfügung gestellt 

werden, und die abschließende Nachbesprechung könnte 30-40 Minuten dauern. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Ein Dozent aus dem Justizwesen oder ein Praktiker mit Erfahrung mit grenzüberschreitenden 

Fällen und guten Kenntnissen über die Verordnung könnten die Übung übernehmen. Auch 

hier wären IT-Kenntnisse wichtig, die es dem Dozenten ermöglichen, den Endnutzern beim 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:EN:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
http://www.hcch.net/
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Benutzen der verschiedenen Online-Quellen zu assistieren. Gute zwischenmenschliche 

Fähigkeiten wären ebenfalls von Vorteil, da der Dozent die Teilnehmer motivieren und sie 

ermuntern sollte, zusammenzuarbeiten und an den Diskussionen mitzuwirken. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Einheit basiert erneut auf Fallstudien, die in Arbeitsgruppen vorbereitet werden. Der 

Hauptunterschied ist, dass in dieser Übung alle Gruppen mit einem Computer und 

Internetzugang versorgt werden sollten, um die Online-Datenbanken zur Lösung der Fälle 

heranziehen zu können.  

 

 Insbesondere in der fünften Fallstudie würde die die Online-Recherche die Lösung des 

Falles bedeutend erleichtern. 

 Die Fragen D.4. und D.5. der für den Fall relevanten Länderberichte (deutscher 

Länderbericht) könnten in diesem Kontext nützlich sein. 

 

Ein Arbeitsraumwechsel wäre bei dieser Übung ebenfalls empfehlenswert, um eine andere 

Atmosphäre zu schaffen und die Teilnehmer weiter anzuspornen. Die Benennung eines 

Sprechers wäre ebenfalls ein Mittel zur Förderung der Abschlussdiskussion. Der Dozent sollte 

für Probleme oder Fragen der Gruppen zur Verfügung stehen. Er sollte die Endnutzer 

ermuntern, sich auf die verschiedenen Online-Quellen zu beziehen, diese zu erkunden und 

versuchen zu erkennen, wie der erhaltenen Informationen für den Fall von Bedeutung sind. 

 

Sobald die Arbeitsgruppen ihre Arbeit abgeschlossen haben, sollten die Sprecher die 

Ergebnisse vorstellen. Auch hier sollten alle vorgeschlagenen Lösungen erwogen und 

mögliche Unterschiede erkannt und diskutiert werden. Um sicherzustellen, dass am Ende der 

Einheit keine Unklarheiten bestehen, könnte der Dozent zudem Feedback zur Behandlung 

der verschiedenen Fälle geben, unter Berücksichtigung der von Prof. Hau vorgeschlagenen 

Lösungen, der die Fälle entworfen hat. 

 

 In der Diskussion vor dem Plenum könnte neben den tatsächlichen Schlussfolgerungen 

der Gruppen auch das Zitieren der benutzten Quellen interessant sein. Eine 

Gegenüberstellung darüber, welche Art von Informationen in den einzelnen Datenbanken 

am effektivsten bereitgestellt werden, könnte für die Teilnehmer künftig nützlich sein. 

 Falls der Dozent Probleme beim richtigen Verständnis der Thematik feststellt, sollte er 

sich auch in dieser Übung Zeit für die Wiederholung der als problematisch erkannten 

Fragen nehmen. 

 

I. Zuständigkeit und anwendbares Recht in grenzüberschreitenden Unterhaltssachen 

 

1. Der in grenzüberschreitenden Unterhaltssachen anwendbare Rechtsrahmen 

 

Die Besonderheit dieses EU-Familienrechtsgebiets ist die Komplexität des Rechtsrahmens, da 

nicht nur eine EU-Verordnung sondern auch zwei internationale Rechtsakte, die von der EU 



66 

 

ratifiziert wurden, zur Anwendung kommen. Obwohl der Schwerpunkt der Untersuchung 

auf der Verordnung 4/2009 über die die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in 

Unterhaltssachen liegt, müssen die im Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 über 

die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von  Kindern und anderen 

Familienangehörigen und im Haager Protokoll vom 23. November 2007 über das auf 

Unterhaltspflichten anwendbare Recht vorgesehenen Verpflichtungen vorgestellt und 

angesprochen werden, falls es sich als bedeutsam erweist.  

 

 Wenn die drei wichtigsten Rechtsakte und deren Wechselbeziehung von Anfang an 

präsentiert werden, können die Endnutzer anschließend die Untersuchung besser 

verfolgen.  

 

Herauszustellen wäre die Tatsache, dass die Haager Konferenz erstmals regionalen 

Organisationen für wirtschaftliche Integration gestattet, ihre Rechtsakte zu benutzen, und 

die EU, Mitglied der Haager Konferenz seit 2006, hat die Entwicklung dieser drei Rechtsakte 

koordiniert, um deren Kompatibilität sicherzustellen und die Bildung eines effizienteren 

Systems zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zu ermöglichen. 

 

Zudem könnte auf die früheren grundlegenden Rechtsakte auf diesem Gebiet verwiesen 

werden, wie das UN-Übereinkommen über Unterhaltsansprüche im Ausland, die früheren 

Haager Übereinkommen von 1956, 1958 und 1973, die Brüssel I-Verordnung und den 

Europäischen Vollstreckungstitel, die Vorschriften zu grenzüberschreitenden 

Unterhaltsansprüchen enthalten, das Brüsseler Übereinkommen von 1968 und die Lugano-

Übereinkommen von 1988 und 2007. 

 

 Frage D.3. der Länderberichte könnte an dieser Stelle ebenfalls von Interesse sein, 

da sie einen Überblick zu den internationalen und bilateralen Rechtsakten liefert, die 

von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. 

 

2. Anwendungsbereich und Anwendbarkeit der Verordnung und ihr Zusammenspiel mit 

anderen Rechtsakten 

 

Die Verordnung wurde am 18. Dezember 2008 verabschiedet und ist seit dem 18. Juni 2011 in 

allen EU-Mitgliedstaaten in Kraft, mit Ausnahme von Dänemark, wo nur der Inhalt einiger 

ihrer Bestimmungen in Kraft ist. Die Übergangsvorschriften könnten auch erwähnt werden, 

insbesondere Artikel 75 Abs. 2, der für die Verordnung vorsieht, dass auch Entscheidungen 

anzuwenden sind, die vor ihrem Inkrafttreten ergangen sind, falls die Anerkennung und 

Vollstreckung der Entscheidung nach dem 18. Juni 2011 beantragt wurde. 

 

Es könnte auch darauf verwiesen werden, dass für die Ratifikation und Anwendbarkeit von 

internationalen Rechtsakten mindestens zwei Unterzeichnerstaaten erforderlich sind, sowie 

auf deren Status zum Zeitpunkt der Umsetzung des vorliegenden Workshops. De Tatsache, 

dass es den Ländern frei steht, nur einen oder beide Rechtsakte zu ratifizieren, könnte 

ebenfalls herausgestellt werden.  
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 Die Möglichkeit, auf der Webseite der Haager Konferenz den neuesten 

Informationsstand dieser beiden Rechtsakte zu erfahren, könnte an dieser Stelle 

ebenfalls erwähnt werden.  

 

Was den sachlichen Anwendungsbereich angeht, erfasst die Verordnung Unterhaltspflichten 

aus Beziehungen durch Familie, Verwandtschaft oder Schwägerschaft. Das Konzept der 

Unterhaltspflicht sollte nach Erwägungsgrund 11 gesondert interpretiert werden.  

 

 Im Verordnungstext sind keine weiteren Verweise auf die Auslegung von 

„Unterhaltspflichten“ verfügbar, da sehr wenige EuGH-Urteile zu diesem Thema 

vorliegen. Auf die Rechtssache C-220/95, die den Umfang des Ehegattenunterhalts 

anspricht, könnte hier verwiesen werden. 

 

Der eher weit gefasste Anwendungsbereich der Verordnung, die sich mit 

grenzüberschreitendem Unterhalt auf eine allumfassende Weise befasst, könnte neben den 

des Übereinkommens und des Protokolls gestellt werden.  

 

Die Verordnung umfasst Vorschriften zur internationalen Zuständigkeit, zur Abschaffung des 

Exequaturverfahrens bei Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren, führt eine Verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen Zentralen Behörden ein, das mit dem durch das Übereinkommen 

gegründete kompatibel ist, beinhaltet Bestimmungen zum Zugang zum Recht und verweist 

auf das Protokoll zur Bestimmung des anwendbaren Rechts, während das Übereinkommen 

nur den Kinder- und Ehegattenunterhalt abdeckt. Die den Vertragsstaaten gewährte größere 

Flexibilität sollte ebenfalls herausgestellt werden: Staaten können durch eine Erklärung oder 

einen Vorbehalt den Anwendungsbereich des Übereinkommens erweitern oder 

einschränken, immer auf Grundlage des Gegenseitigkeitsprinzips. Um das Bild zu 

vervollständigen kann der Anwendungsbereich des Haager Protokolls in Anlehnung an den 

der Verordnung diskutiert werden. 

 

Zudem könnte auch auf die Beziehung der Unterhaltsverordnung zu anderen EU-Rechtsakten 

verwiesen werden, die Unterhaltsregelungen enthalten, etwa die Brüssel I-Verordnung, der 

Europäische Vollstreckungstitel oder die Prozesskostenrichtlinie. Auch das Zusammenspiel mit 

internationalen Rechtsakten könnte an dieser Stelle berücksichtigt werden. Die Verordnung 

würde im Prinzip Vorrang vor internationalen Rechtsakten, wie etwa den alten Haager 

Übereinkommen, dem UN-Übereinkommen oder dem Übereinkommen von Lugano haben. 

Daher sollte betont werden, dass internationale Rechtsakte nur auf Rechtssachen 

angewendet werden können, die außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung 

liegen. 

 

 An dieser Stelle könnte auf EU-Webseiten und Online-Datenbanken verwiesen 

werden, z.B. das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen, der 

Europäische Gerichtsatlas und das Europäische e-Justizportal, die Informationen 

über die diversen anderen zivilrechtlichen EU-Rechtsakte bieten.  

 Frage D.3. der Länderberichte könnte hier ebenfalls nützlich sein, da darin angegeben 

wird, durch welche internationalen Verträge die Mitgliedstaaten gebunden sind. 
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Ähnlich ersetzen sowohl das Haager Übereinkommen als auch das Haager Protokoll von 2007 

die früheren Haager Übereinkommen zu Unterhaltspflichten.  

 

3. Zuständigkeitsvorschriften in grenzüberschreitenden Unterhaltsverfahren 

 

Als nächstes könnten die Zuständigkeitsvorschriften der Verordnung präsentiert werden. Die 

allgemeinen Bestimmungen von Artikel 3, die den gewöhnlichen Aufenthalt der Parteien 

begünstigen, sowie die Wahl des Gerichtsstands ermöglichen ihnen zu entscheiden, welches 

Gericht sie anrufen möchten. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die Bedingungen, 

unter denen das Gericht von den Parteien bestimmt wird, festgelegt sein müssen, bevor die 

Parteien die Vereinbarung geschlossen haben oder das Gericht angerufen wurde. Um gültig 

zu sein, muss die Vereinbarung der Parteien über das anwendbare Recht schriftlich oder auf 

einem elektronischen Kommunikationsgerät erfolgen. Außerdem muss folgendes vorgelegt 

werden: die Anerkennung der Zuständigkeit, die Auffangzuständigkeit und die 

Notzuständigkeit (forum necessitatis), die gemäß Artikel 5, 6 und 7 drei weitere Gründe 

aufführt.  

 

 Die Tatsache, dass im Fall von Großbritannien und Irland der Anknüpfungspunkt nicht die 

Staatsangehörigkeit sondern der Wohnsitz ist, sollte herausgestellt werden. 

 Praktische Beispiele zu den verschiedenen verfügbaren Optionen bei der Wahl der 

Zuständigkeit könnten besser darlegen, wie die einzelnen Bestimmungen der Verordnung 

anzuwenden sind.  

 

Es könnte nützlich sein, neben den Grundlagen der Zuständigkeit kurz auch auf zusätzliche 

verwandte Regelungen zu verweisen, die in den Artikeln 8-15 der Verordnung enthalten 

sind. Die Verfahrensbegrenzung - sollte um die Änderung oder den Austausch einer 

Unterhaltsentscheidung im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Unterhaltsberechtigten 

ersucht werden - und ihre Ausnahmen sollten erwähnt werden. Folgende Themen könnten 

Illustriert werden: Die Bestimmung, wann das Gericht angerufen wird, seine Verpflichtung, 

seine Zuständigkeit vom Amts wegen zu erwägen und seine Nichtzuständigkeit zu erklären, 

die Notwendigkeit zu erklären, ob der abwesende Beklagte die das Verfahren einleitenden 

Schriftstücke rechtskräftig zugestellt bekommen hat und die Notwendigkeit das Verfahren 

unterbrechen, bis dies erfolgt ist, sowie der Antrag auf Rechtshängigkeit.  

 

 Auf die Zustellungsverordnung und das Haager Übereinkommen über die Zustellung 

gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke ins Ausland in Zivil- und 

Handelssachen könnte hier verwiesen werden. 

 

Die Möglichkeit des angerufenen Gerichts, ein Verfahren auszusetzen, solange ein hierzu in 

Verbindung stehender Fall vor einem anderen Gericht angehört wird, könnte vor dem 

Hintergrund der in der Verordnung enthaltenen Bestimmung von „damit in Verbindung 

stehenden Verfahren“ untersucht werden. Abschließend wäre es interessant, den 

Teilnehmern noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, dass bei einstweiligen Verfügungen und 

Sicherungsmaßnahmen die diesbezüglichen Anträge möglicherweise vor anderen als den für 

die anhängige Sache zuständigen Gerichten vorgebracht werden können. 
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Zur Vervollständigung der Untersuchung der Verordnung könnte auf das Haager 

Übereinkommen von 2007 verwiesen werden, das zwar keine unmittelbaren 

Zuständigkeitsvorschriften enthält, in Artikel 20 jedoch Vorschriften für die mittelbare 

Zuständigkeit, die im Rahmen der Anerkennung und Vollstreckung wichtig ist, und in Artikel 

18 verfahrensbegrenzende Ausschlussvorschriften enthalten sind. 

 

4. Anerkennung und Vollstreckung von grenzüberschreitenden Unterhaltsentscheidungen 

(Kapitel IV, Abschnitt 1) 

 

Bei der Diskussion von Anerkennung und Vollstreckung wäre es wichtig zu erläutern, dass 

diese Verfahren nicht nur Gerichtsurteile, sondern auch Beschlüsse von Verwaltungsbehörden 

sowie Vergleiche betreffen, die im Herkunftsmitgliedstaat vollstreckbar sind.  

 

 Hinzugefügt werden könnte die Tatsache, dass das Haager Übereinkommen von 2007 an 

dieser Stelle etwas weiter geht und auch die Anerkennung und Vollstreckung von 

Vereinbarungen oder Vergleichen vorsieht, die von einer Behörde anerkannt wurden, oder 

sogar von Unterhaltsvereinbarungen, die im Ursprungsstaat vollstreckbar sind. 

 

Das mit der Verordnung eingeführte Hauptmerkmal, das in der Untersuchung herausgestellt 

werden sollte, ist die Abschaffung des Vollstreckungsantrags: Eine in einem Mitgliedstaat 

ergangene Entscheidung sollte automatisch in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und 

vollstreckt werden, ohne als ausländische Entscheidung behandelt zu werden und ohne dass 

eine gesonderte Vollstreckbarerklärung erforderlich ist. 

 

 Ein besonderer Verweis könnte hier auf Artikel 22 der Verordnung gemacht werden, der 

klarstellt, dass die automatische Anerkennung und Vollstreckung einer in einem anderen 

Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung nicht die automatische Anerkennung der 

Beziehungen durch Familie, Verwandtschaft, Ehe oder Schwägerschaft bedeutet, auf der 

die Unterhaltspflicht gründet.  

 

Sehr wichtig für das richtige Verständnis des von der Verordnung gesetzten Rahmens ist die 

Betonung der praktischen Aspekte der Vollstreckung einer ausländischen 

Unterhaltsentscheidung. 

 

 Die für die Vollstreckung erforderlichen Schriftstücke, wie sie in Artikel 20 der 

Verordnung und in den Formularvordrucken im Anhang enthalten sind, könnten zur 

Verfügung gestellt und Anleitungen zu ihrer richtigen Benutzung bereitgestellt werden. 

 Der Europäische Gerichtsatlas einschließlich aller wichtigen Formulare könnte in diesem 

Zusammenhang ebenfalls ein hilfreiches Hilfsmittel sein. 

 

Die Möglichkeit eines Beklagten, der nicht am Verfahren teilgenommen hat, die 

Vollstreckung anzufechten, könnte der nächste anzusprechende Punkt sein; dabei werden die 

Bedingungen vorgestellt, unter denen die Änderung der Entscheidung vor dem 
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Ursprungsgericht gemäß Artikel 19 der Verordnung beantragt werden kann. Die 

Ausschlussgründe, auf deren Grundlage die zuständige Vollstreckungsbehörde die 

Fortsetzung des Verfahrens ablehnen kann, sollten ebenfalls illustriert werden. 

 

 Informationen über die Behörden vor Ort, bei denen ein Berufungsantrag gestellt 

werden kann, sind im Gerichtsatlas enthalten. 

 Auf internationalen Workshops könnten die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre 

Meinung hierzu kundzutun. 

 

Um das durch die Verordnung eingeführte System umfassend zu darzustellen, wäre es 

nützlich hinzuzufügen, dass öffentliche Behörden auch die Verordnung und das Haager 

Übereinkommen von 2007 benutzen können, wenn sie für den Schuldner in Vorleistung 

treten und die Unterhaltszahlung übernehmen. Weitere Bestimmungen, auf die verwiesen 

werden sollte, sind Artikel 41 bis 43, die in der erfolgenden Berufung das Verbot einer 

erneuten Untersuchung der ursprünglichen Entscheidung in der Sache betonen, wobei 

klargestellt wird, dass die Vollstreckung durch Anwendung der Bestimmungen des 

Vollstreckungsstaates und durch Bestätigung des Vorrangs der Unterhaltsanordnung vor 

anderen im Zusammenhang mit der Verordnung anfallenden Kosten zu erfolgen hat.  

 

 Hier sollte auf Frage B.2. der Länderberichte verwiesen werden, in der das 

Vollstreckungsverfahren in den einzelnen Mitgliedstaaten beschrieben wird. 

 

5. Anerkennung und Vollstreckung von grenzüberschreitenden Unterhaltsentscheidungen 

(Kapitel IV, Abschnitt 2) 

 

Das Unvermögen, Einigung über die Bezeichnung des anwendbaren Rechts in allen 

Mitgliedstaaten zu erzielen, hat den europäischen Gesetzgeber veranlasst, ein zweites 

Regelwerk zur Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen für diejenigen 

Mitgliedstaaten vorzusehen, die nicht an das Haager Protokoll gebunden sind, d.h. 

Großbritannien und Dänemark.  

 

Anschließend könnte eine Illustration des Systems des zeitnahen Anerkennungs- und 

Vollstreckungsverfahrens folgen, das in den beiden Mitgliedstaaten angewendet wird, die 

den Vollstreckungsantrag nicht abschaffen, auf Grundlage von Artikel 23 bis 38 in Abschnitt 

2, Kapitel IV der Verordnung. Die Notwendigkeit, eine Vollstreckbarerklärung zu bekommen, 

und die Möglichkeit der Parteien, gegen diese Erklärung nur im Rahmen des 

Berufungsverfahrens zu intervenieren, könnte erwähnt werden. Die Ermittlung des 

zuständigen Gerichts durch Verweis auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Beklagten oder 

auf den Vollstreckungsstaat und das formelle, in Artikel 28 der Verordnung beschriebene 

Verfahren könnten ebenfalls angesprochen werden. 

 

 In Abhängigkeit von der Endnutzergruppe des Seminars kann die Untersuchung mehr 

oder weniger umfassend ausfallen. Bei Workshops mit Endnutzern aus Großbritannien 

oder Dänemark könnte eine ausführlichere Vorstellung des bestehenden Systems 

erfolgen. Auf jeden Fall sollte bei allen Workshops die Tatsache herausgestellt werden, 
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dass zur Anerkennung oder Vollstreckung einer Entscheidung aus Großbritannien oder 

Dänemark andere Regeln zur Anwendung kommen. 

 

6. Anerkennung und Vollstreckung von grenzbergreifenden Unterhaltsentscheidungen nach 

dem Haager Übereinkommen von 2007  

 

Hier sollte auf das im Übereinkommen vorgesehene Anerkennungs- und 

Vollstreckungssystem verwiesen werden, das sich auf Beziehungen zu Drittstaaten, die dem 

Übereinkommen beigetreten sind, auswirken könnte. Die Notwendigkeit sicherzustellen, dass 

die ausstellende Behörde nach den mittelbaren Zuständigkeitsvorschriften gem. Artikel 20 

zuständig war, die Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung nach dem 

Übereinkommen festzulegen, sollte erwähnt werden. 

 

 Es wäre interessant herauszustellen, dass nicht alle Zuständigkeitsgründe, die in der 

Verordnung aufgeführt sind, vom Haager Übereinkommen von 2007 anerkannt werden: Zu 

den mittelbaren Zuständigkeitsvorschriften gehören nicht die Auffangzuständigkeit, die 

Notzuständigkeit und – falls eine solche Erklärung des Staates, in dem die Entscheidung 

vollstreckt werden soll, vorliegt – die sich aus der Vereinbarung der Parteien ergebende 

Zuständigkeit. 

 

Das Standardverfahren des Übereinkommens zur Anerkennung und Vollstreckung von 

ausländischen Urteilen könnte kurz umrissen und das Alternativverfahren in Ländern, die ein 

einstufiges Vollstreckungsverfahren anwenden, angesprochen werden. 

 

7. Ermittlung des anwendbaren Rechts nach dem Haager Protokoll 

 

Der letzte Aspekt beim Umgang mit einem grenzüberschreitenden Unterhaltsverfahren ist 

die Bestimmung des anwendbaren Rechts, die nach der Verordnung in Übereinstimmung mit 

dem Haager Protokoll von 2007 erfolgt. Die Entscheidung der EU, das Protokoll ab dem 18. 

Juni 2011 vorläufig anzuwenden, obwohl es noch nicht von zwei Vertragsparteien ratifiziert 

wurde und daher nicht in Kraft ist, sollte erwähnt werden. Schlüsselaspekte der 

Kollisionsnormen des Protokolls, wie etwa deren universelle Anwendung und die Tatsache, 

dass sie materielle Vorschriften als anwendbar bezeichnen und daher die Rück- und 

Weiterverweisung ausschließen, könnten erläutert werden.  

 

 Die Fragen D.4 und D.5 der Länderberichte, die Informationen über Datenbanken und 

Online-Hilfsmittel zum nationalen Familienrecht und darüber, wie auf ausländisches 

Recht in den einzelnen Mitgliedstaaten zugegriffen werden kann, könnten in diesem Teil 

der Fortbildung nützlich sein. 

 

Die Kriterien, nach denen das anwendbare Recht festzulegen ist, sollten anschließend 

präsentiert werden. Das Protokoll sieht eine allgemeine Regelung vor, die auf dem 

gewöhnlichen Aufenthalt des Unterhaltsberechtigten beruht, und weitere 

Sonderregelungen, die bestimmte Unterhaltsberechtigte begünstigen. Demnach gilt, dass, 

falls der Unterhaltsberechtigte (Kind, Elternteil oder Person unter 21 Jahren) nach seinem 
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gewöhnlichen Aufenthalt keinen Unterhaltsanspruch begründet, das Recht des angerufenen 

Gerichts oder des Staates der gemeinsamen Staatsangehörigkeit des Unterhaltspflichtigen 

und Unterhaltsberechtigten angewendet werden kann. Falls das angerufene Gericht das 

Gericht des gewöhnlichen Aufenthalts des Unterhaltspflichtigen ist und das einzelstaatliche 

Recht dem Unterhaltsgläubiger keinen Anspruch auf Unterhalt einräumt, wird erneut das 

Recht des Staates der gemeinsamen Staatsangehörigkeit der Parteien angewendet. 

 

 An dieser Stelle könnte auf Frage B.1 der Länderberichte verwiesen werden, die 

Informationen zum Unterhaltsrecht des Mitgliedstaates bereitgestellt. 

 Bei internationalen Workshops könnten die Endnutzer Beiträge darüber einbringen, wie 

ihr jeweiliges einzelstaatliches Recht Unterhaltsleistungen für Kinder regelt. 

 

Illustriert werden sollte die Abweichung von der allgemeinen Regel, früheren Ehegatten zu 

gestatten, Rechtsbehelf einzulegen, wenn in der betreffenden Sache für die Zuständigkeit 

eine andere Rechtsprechung bedeutender ist, als die sich aus der allgemeinen Regelung 

ergebende, sowie die Anfechtungsregel, die es dem Unterhaltspflichtigen gestattet, einen 

Anspruch zu bestreiten, wenn nach dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des 

Unterhaltspflichtigen, des Unterhaltsberechtigten oder des Rechts des Staates der 

gemeinsamen Staatsangehörigkeit keine Unterhaltspflicht besteht.  

  

 Auf die Tatsache, dass im Fall von Irland der Anknüpfungspunkt nicht die 

Staatsangehörigkeit sondern der Wohnsitz ist, sollte hingewiesen werden. 

 

Die wesentliche Neuheit des Protokolls, nämlich die Tatsache, dass es den Parteien die Wahl 

des anwendbaren Rechts gestattet, sollte herausgestellt werden. Die Parteien können 

entscheiden, welchem Recht die konkrete Rechtssache unterliegen soll, oder sich im Voraus 

für künftige Verfahren einigen. Im ersten Fall wäre das anwendbare Recht das des 

angerufenen Gerichts, während in allgemeinen Vereinbarungen die Staatsangehörigkeit und 

der gewöhnliche Aufenthalt der Parteien sowie das Recht, das andere zwischen ihnen 

bestehende Verfahren regelt, die Anknüpfungspunkte sein könnten. In beiden Fällen müssen 

bestimmte Formvorschriften erfüllt sein, damit die Vereinbarung gültig ist.  

 

 Die Vereinbarung muss schriftlich abgefasst und von beiden Parteien unterzeichnet sein, 

allerdings gestatten das Protokoll ausdrücklich auch Vereinbarungen, die auf 

elektronischer Kommunikation beruhen, solange sie auch später abrufbar sind. 

 

Die Ausnahme von der Rechtswahl für Personen unter 18 Jahren und für schutzbedürftige 

Erwachsene sollte herausgestellt werden. Falls eine öffentliche Stelle für den 

Unterhaltspflichtigen in Vorleistung tritt, gilt das Recht, dem diese Stelle unterliegt, für das 

Verfahren zur Erstattung der gewährten Leistungen. Abschließend wäre es nützlich, einen 

Verweis auf die einzige Ausnahme des Protokolls bei der Anwendung des festgelegten Rechts 

im Falle von anzuwendenden Bestimmungen zu machen, die den Grundsätzen des Rechts am 

Gerichtsstand deutlich widersprechen.  
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Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Den Teilnehmern ermöglichen, sich mit den grundlegenden 

Rechtsakten des EU-Unterhaltsrechts vertraut zu machen.  

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer lernen, das international zuständige 

Gericht und das auf grenzüberschreitende Unterhaltssachen 

anwendbare Recht zu bestimmen. 

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer die in einem anderen Mitgliedstaat 

zur Anerkennung und Vollstreckung einer Unterhaltsentscheidung 

erforderlichen Schritte kennen. 

 Die mögliche Nutzung von Datenbanken und Online-Hilfsmitteln bei 

der Ermittlung des anwendbaren Rechts bei grenzüberschreitenden 

Unterhaltssachen darlegen. 

 Die Existenz von zwei parallelen Systemen zur Bezeichnung des 

anwendbaren Rechts und zur Anerkennung und Vollstreckung von 

Unterhaltsentscheidungen in der Europäischen Union herausstellen. 

 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

b.  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 

c.  Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 - Übereinkommen zur 

internationalen Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und 

anderen Familienangehörigen 

d.  Haager Protokoll vom 23. November 2007 - Protokoll über das auf 

Unterhaltspflichten anzuwendende Recht 

e.  Webseite der Haager Konferenz zu Internationalem Privatrecht 

g. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

h. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Unterhaltsansprüche 

i. e-Justizportal - Unterhaltsansprüche 

f.  PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Beschluss des Rates vom 31. März 2011 zur Unterzeichnung, im Namen der 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/
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Europäischen Union, des Haager Übereinkommens vom 23. November 2007 zur 

internationalen Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen von Kindern und 

anderen Familienangehörigen  

b. Beschluss des Rates vom 30. November 2009 über die Schlussbemerkung der 

Europäischen Gemeinschaft zum Haager Protokoll vom 23. November 2007 über 

das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht 

c. Beschluss der Kommission vom 8. Juni 2009 zur Absicht des Vereinten 

Königreichs, die 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 

anzunehmen  

d. Vereinbarung vom 19. Oktober 2005 zwischen den Europäichen Gemeinschaften 

und dem Königreich Dänemark zu Zuständigkeit und Anerkennung und 

Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Zivil- und Handelssachen  

e. Informationen der Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 71 der Verordnung 

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

anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (konsolidierte Fassung)  

f. Verordnung des Rates (EC) Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 zu Zuständigkeit 

und Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen zu Zivil- und 

Handelssachen 

g. Verordnung (EC) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zu einem europäischen Vollstreckungstitel für Zivil- und 

Handelssachen  

h. Verordnung des Rates (EC) Nr. 1348/2000 vom 29. Mai 2000 zur Zustellung von 

gerichtlichen und außergerichtlichen Schriftstücken in den Mitgliedstaaten in 

Zivil- und Handelssachen  

i. Gerichtsurteil vom 27. Februar 1997 in der Sache C-220/95, Antonius van den 

Boogaard und Paula Laumen 

j. UN-Übereinkommen vom 25. März 1982 zur Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen im Ausland 

k. Haager Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 - Übereinkommen über das auf 

Unterhaltspflichten gegenüber Kindern anzuwendende Recht  

l. Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 - Übereinkommen zur 

Anerkennung und Vollstreckung von Beschlüssen zu Unterhaltspflichten  

m. Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 - Übereinkommen über das auf 

Unterhaltspflichten anzuwendende Recht  

n. Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 zur Zustellung von 

gerichtlichen und außergerichtlichen Schriftstücken in Zivil- und Handelssachen,  

o. Bonomi, Erläuternder Bericht zum Haager Protokoll vom 23. November 2007 

über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht  

http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-en.do
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0009:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0009:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0009:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0009:0009:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:331:0017:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:331:0017:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:331:0017:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0080:0080:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0080:0080:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0080:0080:EN:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_en_4.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_en_4.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_en_4.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_en_4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0037:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0037:0052:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0037:0052:EN:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=750787
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=750787
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201268/volume-1268-A-3850-English.pdf
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p. Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968 - Übereinkommen über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 

Zivil- und Handelssachen 

q. Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 

gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen - vereinbart in Lugano 

am 16. September 1988  

r. Übereinkommen von Lugano vom 30. Oktober 2007 - Übereinkommen über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 

Zivil- und Handelssachen - Protokoll 1 über bestimmte Fragen zu Zuständigkeit, 

Verfahren und Vollstreckung 

s. Europäischer Gerichtsatlas zu Zivilsachen - Unterhaltspflichten 

t. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelsschen - Unterhaltspflichten, 

allgemeine Informationen 

u. e-Justizportal - Unterhaltsansprüche 

v. e-Learning-Kurs: Themenbereich III zur Zuständigkeit in grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssachen 

w. Länderberichte: Fragen B.2, D.2 und D.3, einzelstaatliche Rechtsprechung und 

einzelstaatliche Bibliographie zur Unterhaltsverordnung  

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit dauert 120 Minuten (einschl. Vortragszeit und Diskussion). 

 

2. Dozentenprofil 

 

Die Wahl des richtigen Dozenten ist für diese Unterrichtseinheit entscheidend, da ein recht 

komplexer Gesetzesrahmen vorgestellt werden muss. Daher wäre es sehr wichtig, dass die 

eingesetzte Person solide Sachkenntnisse und Lehrerfahrung hat, denn die Fähigkeit, 

Informationen klar und eingehend zu vermitteln, ist für die Untersuchung dieser Thematik 

von großer Bedeutung. 

 

Natürlich wären praktische Erfahrungen mit Unterhaltssachen eine Bereicherung, 

insbesondere wenn sie mit dem beruflichen Hintergrund der Teilnehmer übereinstimmen, 

jedoch sollte bei der Wahl des Dozenten die Priorität auf umfassende Sachkenntnis gelegt 

werden. Ein Richter, Rechtsanwalt, ein mit Unterhaltssachen betrauter Beamter oder ein 

Akademiker könnten in Erwägung gezogen werden. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Da der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit auf der Darbietung von Informationen liegt 

und eine Reihe von unterschiedlichen Aspekten der Verordnung und des Haager Protokolls 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201268/volume-1268-A-3850-English.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt23en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt23en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt14en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt14en.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4898&dtid=3
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4898&dtid=3
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:319:0009:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:319:0009:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1988:319:0009:0028:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1221(03):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1221(03):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1221(03):EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22007A1221(03):EN:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-en.do
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von 2007 erfasst werden müssen, wäre es das Beste, diese Einheit in Frontalunterricht zu 

behandeln.  

 

Angesichts des großen Umfangs der zu behandelnden Themen kann es erforderlich sein, 

konkrete Aspekte deutlicher herauszustellen als andere. In Abhängigkeit von Niveau, 

beruflichem Hintergrund und Fortbildungsinteressen der Teilnehmer kann bei der Darlegung 

der Schwerpunkt entweder auf der Verordnung liegen, oder die drei Rechtsakte können 

ausgewogen behandelt werden. Was sicherlich betont werden sollte, sind die existierenden 

Verfahren und Schlüsselinformationen zum Umgang mit Unterhaltssachen in der Praxis. 

 

Bezüglich der Feststellung des anwendbaren Rechts könnte auf die vorangegangene 

Vorstellung der grenzüberschreitenden Scheidung, das dort erworbene Wissen, die Nutzung 

von Online-Hilfsmitteln und die Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts verwiesen 

werden. IT-gestütztes Lernen wäre ebenfalls eine sinnvolle Methode, falls mindestens ein 

Dozent die Möglichkeit hätte, einen Computer zu nutzen und zu zeigen, wie Informationen 

zu Unterhaltsfragen recherchiert werden können. 

 

Sehr wichtig für die Effektivität dieses hochtechnischen Teils der Fortbildung wäre es, 

ausreichend Zeit für Fragen und zur Diskussion von komplexeren Aspekten des 

Rechtsrahmens einzuplanen. Um ein besseres Verständnis der diskutierten Inhalte zu 

gewährleisten und die zu benutzenden Links besser herauszustellen, könnten Beispiele zur 

Anwendung der verschiedenen Bestimmungen und kurze Fälle, die durch die Anwendung 

dieser Bestimmungen gelöst werden können, in die eher theoretische Präsentation 

eingeflochten werden.  

 

Im Kontext der Präsentation könnten Verweise auf den entsprechenden Abschnitt des e-

Learning-Kurses besonders nützlich sein. Das von Juliane Hirsch, der ehemaligen leitenden 

Juristischen Beraterin der Haager Konferenz über Internationales Privatrecht, entworfene 

Material, enthält zahlreiche visuelle Elemente, Tabellen und Abbildungen, die den 

Rechtsrahmen auf sehr verständliche Weise zusammenfassen. Elemente, die vom Dozenten 

dieser Unterrichtseinheit für besonders angemessen erachtet werden, könnten ebenfalls im 

Workshop eingesetzt werden.  

 

 Da eine Vielzahl von Informationen vermittelt und ein recht komplexer Rechtsrahmen 

erläutert werden muss, sollte der Versuch unternommen werden, diese 

Unterrichtseinheit ins Programm zu integrieren, damit die Endnutzer den größtmöglichen 

Nutzen daraus ziehen können. Die Unterrichtseinheit sollte z.B. zu Beginn eines 

Workshop-Tags oder im Anschluss an eine Pause oder interaktive Unterrichtseinheit 

gelegt werden, um zu gewährleisten, dass sich die Teilnehmer auf den weiteren Vortrag 

konzentrieren könnenز  

 

 

J. Zusammenarbeit von Zentralen Behörden und Zugang zum Recht in 

grenzüberschreitenden Unterhaltssachen 
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1. Zusammenarbeit von Zentralen Behörden 

 

Die Verordnung begründet ein System für die Zusammenarbeit von Zentralen Behörden in 

den Mitgliedstaaten, das dem vom Übereinkommen eingerichteten Rahmen ähnelt und die 

Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen in den Mitgliedstaaten erleichtern soll.  

 

 Informationen über die bezeichneten Zentralen Behörden in den einzelnen 

Mitgliedstaaten sind in Frage B.3. der Länderberichte enthalten. 

 

Die Struktur dieses Systems sollte durch Präsentation der Hauptfunktionen der Zentralen 

Behörden und der ihnen zugewiesenen Rolle erklärt werden. Die Anträge, die bei den 

Zentralen Behörden gestellt werden können, sollten genannt und das Verfahren zu deren 

Übermittlung an die Zentralbehörde des entsprechenden Mitgliedstaates erklärt werden. 

Besonders herauszustellen wäre deren zentrale Rolle bei der Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen, da sie für einvernehmliche Lösungen hilfreich sind, bei der Auffindung 

des Unterhaltspflichtigen helfen, die Gewährung von Prozesskostenhilfe unterstützen, 

Verfahren oder ein Vollstreckungsverfahren einleiten, den Zugang zu Beweismitteln und die 

Zustellung von Schriftstücken erleichtern, Abstammung begründen und den Ausgang eines 

Antrags absichern. Die Rolle der Zentralen Behörden bei der Sicherstellung der 

Vollständigkeit der Anträge könnte ebenfalls herausgestellt werden.  

 

Praktische Informationen über die zu befolgenden Schritte, wenn Anträge bei Zentralen 

Behörden gestellt werden, sollten ebenfalls bereitgestellt werden, um den Teilnehmern die 

künftige Nutzung dieses Systems zu ermöglichen. 

 

 Die relevanten Formularvordrucke im Anhang der Verordnung sowie Anleitungen zu deren 

Benutzung könnten vorgestellt werden. 

 Der Europäische Gerichtsatlas enthält Informationen und Kontaktdaten zu Zentralen 

Behörden in allen Mitgliedstaaten und Vordrucke aller Antragsformulare.  

 

Neben der Bearbeitung der Anträge erfüllen die Zentralen Behörden eine Reihe von 

weiteren allgemeinen und spezifischen Funktionen, um eine reibungslose Zusammenarbeit 

und die effektive Anwendung der Verordnung zu gewährleisten. Eine Vorstellung der 

diversen Aufgaben, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, könnte ebenfalls vorgenommen 

werden.  

 

Ein weiterer interessanter Diskussionspunkt wäre die Möglichkeit einer Zentralbehörde, 

Ersuchen zur Einleitung besonderer Maßnahmen an andere Zentralbehörden zu stellen, etwa 

den Unterhaltspflichtigen zu finden, den Zugang zu Beweismitteln und die Zustellung von 

Schriftstücken zu erleichtern oder die Abstammung zu begründen, wenn kein besonderer 

Antrag anhängig ist. 

 

2. Zugang zum Recht ermöglichen 

 

Die Verordnung enthält die Verpflichtung, einen wirksamen Zugang zum Recht und die 

Gewährung von Prozesskostenhilfe bei der Anerkennung und Vollstreckung eines 
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ausländischen Urteils sicherzustellen. Sowohl die allgemeine Regelung als auch die 

verfügbare Ausnahme in Fällen, die von der Zusammenarbeit von Zentralen Behörden erfasst 

werden, könnte vorgestellt werden.  

 

Es wäre interessant herauszustellen, dass die gewährte Prozesskostenhilfe nicht weniger als 

die in entsprechenden nationalen Fällen gewähre Prozesskostenhilfe betragen darf und dass 

sie ohne Hinterlegung jeglicher Sicherheiten, Bürgschaften oder Anzahlungen zu gewähren 

ist. Die Regelung, nach welcher eine Partei, die im HerkunftsMitgliedstaat Prozesskostenhilfe 

erhalten hat, im Vollstreckungsstaat zur günstigsten Prozesskostenhilfe berechtigt ist, wäre 

ebenfalls interessant zu erwähnen. 

 

 

 Frage D.2. der Länderberichte wäre an dieser Stelle interessant, da sie einen Überblick 

über die Umsetzung der Prozesskostenrichtlinie in den Mitgliedstaaten bietet. 

 

 

Die Definition und der Umfang von Prozesskostenhilfe, wie in Artikel 44 beschrieben, und die 

Verpflichtung, in Kindesunterhaltssachen, außer bei offensichtlich unbegründeten Fällen, 

unentgeltliche Prozesskostenhilfe zu gewähren, sollten illustriert werden. 

 

 

 Zudem sollte auf die Artikel 14 bis 17 des Haager Übereinkommens von 2007 verwiesen 

werden, die den wirksamen Zugang zum Recht sowie unentgeltliche juristische 

Unterstützung vorsehen. 

 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Beschreibung des Systems zur Zusammenarbeit von nationalen 

Zentralen Behörden und Sicherstellung, dass die Teilnehmer deren 

Funktionen kennen.  

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer in der Lage sind, die 

Formularvordrucke aus dem Anhang der Unterhaltsverordnung zu 

nutzen. 

 Illustration der möglichen Benutzung von Datenbanken und Online-

Hilfsmitteln bei der Inanspruchnahme des Systems zur Zusammenarbeit 

der Zentralen Behörden.  

 Bewusstseinsbildung über die Einrichtung eines 

Prozesskostenhilfesystems in grenzüberschreitenden Unterhaltssachen. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

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

b. Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 - Übereinkommen zur 

internationalen Geltendmachung von Unterhalt für Kinder und andere 

Familienangehörige 

c. Haager Protokoll vom 23. November 2007 - Protokoll über das auf 

Unterhaltspflichten anzuwendende Recht 

j. Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003  zur Verbesserung des 

Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch 

Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in 

derartigen Streitsachen 

d. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

e. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Unterhaltspflichten 

f. e-Justizportal - Unterhaltsansprüche 

g. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Webseite der Haager Konferenz zum Internationalen Privatrecht  

b. Bonomi, Erläuternder Bericht zum Haager Übereinkommen vom 23. November 

2007 über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht  

c. e-Learning-Kurs: Themenbereich III zur Zuständigkeit in grenzüberschreitenden 

Ehescheidungssachen 

d. Länderberichte: Fragen B.1, B.3 und D.4 und D.5 einzelstaatliche Rechtsprechung 

und einzelstaatliche Bibliographie zur Unterhaltsverordnung 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Zur Präsentation dieser zwei weiteren zu behandelnden Aspekte grenzüberschreitenden 

Unterhalts könnte eine Stunden eingeplant werden. Ca. 30 Minuten wären ausreichend für 

einen Überblick über das System der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und weitere 15 

bis 20 Minuten für die Diskussion über den Zugang zum Recht. Weitere 15 Minuten sollten 

der Diskussion mit den Endnutzern gewidmet werden. Wie immer können nach Ermessen des 

Dozenten entweder am Ende oder während der Präsentation Fragen gestellt werden.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0008:EN:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-en.do
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4898&dtid=3
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4898&dtid=3
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2. Dozentenprofil 

 

Erfahrung ist der Schlüssel zur Bestimmung des für diese Unterrichtseinheit richtigen 

Dozenten. Fundierte Kenntnisse über die Funktionen der Zentralen Behörden und die 

Fähigkeit, Informationen über Hilfsmittel und die Benutzung der Formulare zu vermitteln, 

die die Geltendmachung von Unterhaltsforderungen erleichtern sollen, sind zu 

berücksichtigende Aspekte. Da auch diese Unterrichtseinheit interaktiv abgehalten werden 

sollte, was eine enge Zusammenarbeit mit den Teilnehmern erfordert, sind die 

Kommunikationsfähigkeiten des Dozenten einer der zu berücksichtigenden Schlüsselaspekte.  

Dozenten aus dem Justizwesen, Beamte, die z.B. in einer Zentralbehörde beschäftigt sind, 

oder Praktiker mit Erfahrung in grenzüberschreitenden Rechtssachen sollten daher als 

potentielle Dozenten in Erwägung gezogen werden. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit ist in zwei Teile gegliedert: Der erste Teil behandelt das System der 

Zusammenarbeit von Zentralen Behörden, der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Zugang 

zum Recht und der Gewährung von Prozesskostenhilfe in grenzüberschreitenden 

Rechtssachen. 

 

Auch hier wäre IT-gestütztes Lernen die beste Methode, insbesondere hinsichtlich der 

Illustration der Frage, wie die Zusammenarbeit von Zentralen Behörden funktioniert. 

Informationen zu den nationalen Zentralen Behörden und allen Formularvordrucken sind in 

den bereits vorgestellten EU-Datenbanken verfügbar, daher sollten die Endnutzer erneut 

darauf verwiesen werden. Auf diese Weise können sie sich mit Online-Quellen weiter vertraut 

machen, ihr Wissen über die effektive Nutzung des verfügbaren Materials festigen und 

Erfahrungen im Ausfüllen von Anträgen an Zentrale Behörden sammeln. 

 

 Das Einbeziehen von praktischen Beispielen, die an Zentrale Behörden zu stellende 

Anträge enthalten, könnte den Unterricht effektiver machen, denn so könnten die 

Teilnehmer lernen, die diversen Online-Quellen auf strukturiertere Weise einzusetzen. 

 

Auch in dieser Unterrichtseinheit sollten die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Computer 

und Internet zu benutzen, um von der Fortbildung zu profitieren. In Abhängigkeit von den 

verfügbaren Lehrmitteln könnte daher die Aufteilung in Gruppen erwogen werden.  

 

 Angesichts des viel breiteren Umfangs der ersten Präsentation zum Thema Unterhalt 

sollte die Möglichkeit erwogen werden, bestimmte Aspekte des anwendbaren 

Rechtsrahmens bei der Vorstellung der Zentralen Behörden zu wiederholen.  

 

K. Übung III: Fallstudie zu einem grenzüberschreitenden Unterhaltsverfahren 

 

Nach der Darlegung des Rechtsrahmens zum Thema Unterhalt sollte erklärt werden, wie 

dieser Rahmen in der Praxis angewendet wird. Auf der Basis einer Fallstudie kann eine Reihe 

von Aspekten des EU-Unterhaltsrechts erläutert werden. Auch hier können durch die 
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Falldiskussion komplexe Fragen geklärt und Wissenslücken hinsichtlich der in den 

vorangegangenen Unterrichtseinheiten behandelten Themen erkannt werden. 

 

Die von Dr. Ian Curry-Sumner von Voorts Legal Services entwickelte Fallstudie enthält Fragen 

zur internationalen Zuständigkeit, zum anwendbaren Recht, zur Anerkennung und 

Vollstreckung und zur Änderung von Verfahren auf der Grundlage eines sehr klaren und 

eingängigen Fallszenariums. Die Angaben aus dem Fall wurden stellenweise leicht verändert, 

um eine größere Anzahl von aufkommenden Fragen zu erfassen; insgesamt können bei der 

Bearbeitung der Übung 10 Fragen behandelt werden. 

 

Bezüglich der Zuständigkeit erfassen die Fragen folgende Gebiete: 

1. Die Rechtsquellen, die die internationale Zuständigkeit in grenzüberschreitenden 

Unterhaltssachen festlegen und die Art, wie die anwendbaren Bestimmungen 

ermittelt werden. 

2. Die Bestimmung des international zuständigen Gerichts im Fall von Ehegatten- und 

Kindesunterhalt. 

3. Die Wahl des Gerichtsstands und die diesbezüglichen Bedingungen und 

Einschränkungen. 

4. Die Anwendung der Rechtshängigkeitsregel. 

 

Bezüglich des anwendbaren Rechts erfassen die Fragen folgende Gebiete:  

5. Die verfügbaren Rechtsquellen und die Ermittlung, welche von ihnen angewendet 

werden sollte. 

6. Rechtswahl: Welche Gesetze sind anzuwenden, wann ist die Vereinbarung gültig, 

welche Einschränkungen gibt es. 

7. Bestimmung des anwendbaren Rechts, wenn zwischen den Parteien keine 

Vereinbarung getroffen wurde. 

 

Bezüglich der Anerkennung und Vollstreckung:  

8. Die anwendbaren Regeln im Fall von Beschlüssen eines Mitgliedstaates, der an das 

Protokoll gebunden ist. 

9. Die anwendbaren Regeln im Fall von Beschlüssen eines Mitgliedstaates, der nicht an 

das Protokoll gebunden ist. 

 

Bezüglich der Änderung einer Unterhaltsentscheidung: 

10. Die Bestimmung des zur Änderung der Entscheidung zuständigen Gerichts. 

 

 Sowohl die Fragen als auch die vorgeschlagenen Lösungen sind in Anhang 3.3 des 

vorliegenden Leitfadens enthalten. 

 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Festigung der in den vorangegangenen Unterrichtseinheiten über die 

EU-Unterhaltsverordnung bereitgestellten Informationen. 

 Den Endnutzern Informationen zur Anwendung des 

Unterhaltsrechtsrahmens vermitteln.  
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 Verbleibende Unklarheiten erkennen und diese im Unterricht 

ansprechen. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. 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 

b. Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 über die internationale 

Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen 

Familienangehörigen  

c. Haager Protokoll vom 23. November 2007 - Protokoll über das auf 

Unterhaltspflichten anzuwendende Recht 

d. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

e. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen - Unterhaltspflichten 

f. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Unterhaltsansprüche  

g. Länderberichte: Fragen B.1, B.2, D.3, D.4 und D.5 des holländischen, 

französischen, deutschen und griechischen Länderberichts  

h. Workshop-Übung III: Fallstudie zu grenzüberschreitendem Unterhalt 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Verordnung (EU) Nr. 805/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. April 2004 zur Einführung eines europäischen Vollstreckungstitels für 

unbestrittene Forderungen  

b. Verordnung (EU) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 zur 

Zuständigkeit und Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Zivil- 

und Handelssachen 

c. Brüsseler Übereinkommen vom 27. September 1968 - Übereinkommen über die 

gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 

Zivil- und Handelssachen 

d. Haager Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 - Übereinkommen über das auf 

Unterhaltspflichten gegenüber Kindern anzuwendende Recht 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:EN:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:EN:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF
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e. Haager Übereinkommen vom 2. Oktober 1973 - Übereinkommen zur 

Anerkennung und Vollstreckung von Beschlüssen zu Unterhaltspflichten 

f. Gerichtsurteil vom 27. Februar 1997 zur Sache C-220/95, Antonius van den 

Boogaard und Paula Laumen 

g. Länderberichte: Fragen B.1, B.2, D.3, D.4 und D.5, einzelstaatliche 

Rechtsprechung und einzelstaatliche Bibliographie zur Unterhaltsverordnung 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Für diese letzte Workshop-Übung sollten ca. 2 Stunden eingeplant werden. Die Fakten des 

Falles sind ziemlich klar, daher sollte eine kurze Einführung ausreichen, und anschließend 

sollten die Teilnehmer die Möglichkeit bekommen in kleineren Gruppen 

zusammenzuarbeiten. 

 

 Auch hier empfiehlt es sich die Gruppen so einzuteilen, dass Teilnehmer, die in den 

vorangegangenen Unterrichtseinheiten noch nicht zusammengearbeitet haben, jetzt 

zusammenarbeiten können.  

 

Die Gruppen sollte ca. 75 Minuten Zeit bekommen um die einzelnen Fragen zu bearbeiten; 

weitere 40 Minuten sollten zur Nachbesprechung eingeplant werden.  

 

2. Dozentenprofil 

 

Kommunikationsfähigkeiten, gute Kenntnisse zum Unterrichtsthema und die Fähigkeit, mit 

den Teilnehmern gut zu interagieren, wären die wichtigsten Qualifikationen, die der für 

diesen Workshop richtige Trainer mitbringen sollte. Ein Dozent aus dem Justizwesen, Richter, 

oder Rechtsanwalt mit Erfahrung mit internationalen Unterhaltssachen wäre ideal. Die 

Fähigkeit, gut mit der Gruppe zu interagieren und sie zum fallbezogenen Arbeiten zu 

motivieren, könnte der Übung einen weiteren Mehrwert verleihen. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Auch in dieser interaktiven Einheit wäre Gruppenarbeit die zu empfehlende 

Unterrichtsmethode, um den Teilnehmern zu ermöglichen, effektiv miteinander zu 

interagieren und die diversen Aspekte der EU-Unterhaltsverordnung zu diskutieren. Wie 

immer empfiehlt es sich, eine Person zu finden, die über die Schlussfolgerungen der Gruppen 

berichtet und den Teilnehmern einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem sie den Fall 

vorbereiten können. 

 

 Auch in dieser Unterrichtseinheit könnte IT-gestütztes Lernen angeboten werden, 

insbesondere im Kontext der siebten Frage, die die Recherche der nationalen 

Unterhaltsvorschriften erfordert. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:EN:PDF
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm
http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt23en.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt23en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=750787
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=100481&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=750787
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 Die Fragen B.1, B.2, D.3, D.4 und D.5 der für den Fall relevanten Länderberichte 

(Abschnitte zu Holland, Deutschland und Griechenland) könnten in diesem Kontext 

nützlich sein. 

 

Aufkommende Fragen oder erforderliche Erläuterungen sollten mit dem Dozenten in der 

Diskussionszeit in den Gruppen behandelt werden. Auf diese Weise können die Teilnehmer 

jede Unklarheit ansprechen und zu den nächsten Aspekten des Falles überzugehen. 

Anleitungen zum Gebrauch der diversen Webseiten, zu den Länderberichten und anderen 

verfügbaren Materialien sollten ebenfalls bereitgestellt werden, um den Endnutzern bei der 

Lösung des Falles zu helfen. 

 

In der Nachbesprechung sollten alle Gruppen ihre Ergebnisse präsentieren und die in ihren 

Annäherungsweisen festgestellten Unterschiede könnten benannt und diskutiert werden. 

Der Dozent sollte die Gelegenheit nutzen festzustellen, ob irgendwelche Aspekte bezüglich 

des EU-Unterhaltsrechtsrahmens weiterhin unklar sind und hierzu ggf. weitere Informationen 

geben. Der Dozent könnte einen allgemeinen Überblick darüber geben, wie die 

verschiedenen in der Übung auftretenden Probleme behandelt werden können, was die 

Diskussionen voranbrächte. Die von Dr. Curry Summer vorgeschlagene Lösung der Fallstudie 

bildet hierzu eine Basis.  

 

 Da diese Fallstudie umfangreicher ist und mehrere Fragen umfasst, könnte die 

Möglichkeit erwogen werden, die Fallstudie bereits im Voraus den Teilnehmern zu 

geben, damit sie sich mit den Fakten vertraut machen und mögliche Lösungen 

reflektieren können. Eine Option wäre, die Fallstudie dem Material hinzuzufügen, das 

vor dem Workshop ausgehändigt wird, oder sie einen Tag vor dem Workshop zur 

Verfügung zu stellen. 

 Die Verteilung von Fragen an jede Arbeitsgruppe wäre eine alternative Möglichkeit, 

das gesamte Szenarium des Falls innerhalb der verfügbaren Zeit anzusprechen: 

Diejenigen Endnutzer, die z.B. Fragen zur Zuständigkeit behandelt haben, hätten die 

Möglichkeit, die Analyse ihrer Kollegen zu hören, die sich mit Fragen zum 

anwendbaren Recht befasst haben, und so einen vollständigen Überblick über die 

diskutierten Probleme bekommen.  

 

 

 

 

L. Die vorgeschlagene Gesetzgebung zum Ehegüterrecht und zum Güterrecht 

 

1. Gegenwärtiger Rechtsrahmen 

 

Diese letzte Unterrichtseinheit bezweckt die Bereitstellung eines Überblicks über die jüngsten 

Entwicklungen hinsichtlich des Ehegüterrechts und Güterrechts.  
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Die Analyse könnte mit einer Präsentation der gegenwärtigen Situation und der Anwendung 

nationalen Rechts bei der Aufteilung des gemeinsamen Vermögens im Fall von Tod, 

Scheidung oder Trennung ohne Auflösung des Ehebandes beginnen.  

 

 Es könnte auf Frage C.1 der Länderberichte über güterrechtliche Regelungen und auf 

Frage C.3 über das Güterrecht in den einzelnen Mitgliedstaaten verwiesen werden. 

 Bei internationalen Workshops könnten die Teilnehmer aufgefordert werden, 

Informationen über den Aufbau ihres nationalen Systems zu geben. 

 Bei Workshops, die sich an Endnutzer aus einem oder wenigen Staaten richten, könnte 

der Schwerpunkt deutlicher auf den in diesen Mitgliedstaaten anwendbaren 

Rechtsrahmen gelegt werden. 

 

Zudem könnte hier auf das Haager Übereinkommen vom 14. März 1978 über das auf 

eheliche Güterstände anzuwendende Recht verwiesen werden. 

 

 Frage D.3 der Länderberichte bietet Informationen darüber, welche Mitgliedstaaten 

dieses Übereinkommen ratifiziert haben. 

 

2. Gesetzesinitiativen auf EU-Ebene 

 

Hiernach könnte eine kurze Illustration der Schlüsselaspekte der Vorschläge der Europäischen 

Kommission zu güterrechtlichen Regelungen folgen. Das Ziel dieser Gesetzesinitiative, 

nämlich mehr Flexibilität, Klarheit und Rechtssicherheit bezüglich der Zuständigkeit und der 

Frage, welche Gesetze angewendet werden müssen und welche Vermögensbeschlüsse 

anerkannt und vollstreckt werden können, sollte angesprochen werden. Die Vorschläge 

COM(2011) 126 und COM(2011) 127 vom 16. März 2011 zur Zuständigkeit, zum anwendbaren 

Recht und zur Anerkennung und Vollstreckung von Beschlüssen über güterrechtliche 

Regelungen und das Güterrecht sollte angesprochen und auf die weiteren Entwicklungen 

verwiesen werden. 

 

 Frage C.2 der Länderberichte könnte hier angesprochen werden, da sie anzeigt, 

welche Kollisionsnormen auf Konflikte bezüglich der güterrechtlichen Regelungen in 

den Mitgliedstaaten angewendet werden.  

 

Die wichtigsten in den beiden Vorschlägen enthaltenen legislativen Optionen zur 

Zuständigkeit, Bezeichnung des anwendbaren Rechts und Anerkennung und Vollstreckung 

könnten ebenfalls diskutiert werden.  

  

 Informationen darüber, wie die Teilnehmer der Entwicklung des legislativen 

Verfahrens folgen können, könnten in dieser Unterrichtseinheit ebenfalls 

bereitgestellt werden.  

 Online-Datenbanken wie Pre-Lex, OEIL und das Öffentliche Register des Rates wären 

in diesem Zusammenhang ebenfalls interessant. 
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Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Bewusstsein für die laufenden EU-gesetzesinitiativen auf dem Gebiet 

der güterrechtlichen Regelungen bilden. 

 Illustration der Hauptaspekte der Vorschläge zur Vereinfachung der 

Behandlung der güterrechtlichen Regelungen bei 

grenzüberschreitenden Sachen. 

 Sicherstellung, dass die Teilnehmer in der Lage sind, den 

Entwicklungen der EU-Gesetzesinitiativen zu folgen.  

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das 

anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 

Entscheidungen im Bereich des Ehegüterrechts, Brüssel 16.03.2011, KOM (2011) 

126 endg. 

b. Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das 

anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 

Entscheidungen im Bereich des Güterrechts eingetragener Partnerschaften, 

Brüssel 16.03.2011, KOM (2011) 127 endg. 

c. Pre-lex -Überwachung des Entscheidungsprozesses zwischen Institutionen 

d. OEIL - Legislative Beobachter 

e. Öffentliches Register des Rates der Europäischen Union 

f. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Haager Übereinkommen vom 14. März 1978 - Übereinkommen über das auf 

eheliche Güterstände anzuwendende Recht 

b. e-Learning-Kurs: Themenbereich IV zur Zuständigkeit in grenzüberschreitenden 

Ehescheidungsverfahren 

c. Länderberichte: Fragen C.1, C.2, C.3 und D.3 und einzelstaatliche Bibliographie 

zum Ehegüterrecht und Güterrecht 

 

 

 

Methodik 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
http://www.consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register.aspx?lang=EN
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
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1. Zeitplan 

 

Dies könnte eine eher knappe Präsentation sein, die das Ziel hat, einen allgemeinen 

Überblick über den aktuellen Stand zum Thema der güterrechtlichen Regelungen in der EU 

zu liefern. Daher sollten für die Beschreibung der Voraussetzungen und die anschließende 

Diskussion 45 Minuten ausreichen. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Für diese Unterrichtseinheit sollte ein Dozent mit Spezialisierung auf Europäisches Recht 

bevorzugt werden, da es hier besonders wichtig ist, die jüngsten Entwicklungen zu kennen 

und mit den diversen Datenbanken und Online-Hilfsmitteln, die Informationen zur 

Entwicklung des legislativen Verfahrens in der EU enthalten, vertraut zu sein. Gute 

Kommunikationsfähigkeiten sind ebenfalls sehr wichtig um die Teilnehmer zu motivieren und 

den Meinungsaustausch zu fördern.  

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit könnte mit einer Diskussion beginnen, in der die Teilnehmer 

aufgefordert werden, Informationen darüber geben, wie in ihrem Mitgliedstaat die 

Beziehungen von Ehegatten oder Mitgliedern eingetragener Partnerschaften geregelt 

werden. Anschließend könnten die zwei Gesetzesvorschläge präsentiert und mit Hilfe von IT-

gestütztem Lernen Informationen über deren Weiterverfolgung bereitgestellt werden. 

 

Praktische Übungen auf Grundlage von vom Dozenten erarbeiteten Fällen könnten zur 

besseren Illustration des gegenwärtig anwendbaren Rechtsrahmens und der von den 

Vorschlägen bezweckten Änderungen eingesetzt werden. Die Endnutzer könnten auf der 

Grundlage einer solchen Erfahrung aufgefordert werden zu reflektieren, wie sie das 

zuständige Gericht und das anwendbare Recht bestimmen und wie sie erkennen können, wie 

sie mit der Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung zu güterrechtlichen 

Regelungen im gegenwärtigen Rechtsrahmen umzugehen haben; anschließend könnte die 

Übung vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Verordnung wiederholt werden.  

 

Die Möglichkeit der Teilnehmer, Computer mit Internetzugang zu benutzen, könnte dieser 

Unterrichtseinheit einen Mehrwert verleihen. Ebenfalls interessant wären Verweise auf den 

letzten Teil des e-Learning-Kurses, der einen Überblick über den Vorschlag zu 

güterrechtlichen Regelungen bietet. 

 

 Angesichts der Natur des Themas, das ein sich entwickelndes Rechtsgebiet behandelt, 

ist es besonders wichtig, dass der Dozent dieser Unterrichtseinheit sein Wissen 

aktualisiert und somit gewährleistet, dass die jüngsten Entwicklungen im Workshop 

besprochen werden.  

 

M. Abschließende Unterrichtseinheit 

 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf
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Ziel der abschließenden Unterrichtseinheit ist die Zusammenfassung der Schlussfolgerungen 

der Veranstaltung und die Zwischenbeurteilung ihres Verlaufs und ihrer Auswirkungen. Sie 

kann zudem eine Gelegenheit sein, erneut auf die mögliche künftige Nutzung des 

Fortbildungsmaterials zu verweisen. 

 

1. Workshop-Ergebnisse 

 

Der Workshop-Leiter ist zuständig für die Wiederholung der von der Veranstaltung erfassten 

Hauptaspekte, die Bestimmung einiger der interessantesten Diskussionsbestandteile und den 

Erfahrungsaustausch zwischen den Endnutzern. Die Teilnehmer könnten aufgefordert 

werden zu sagen, was sie am Workshop am interessantesten fanden und was sie aus den 

Diskussionen mit ihren Kollegen und den Dozenten mitnehmen werden. 

 

 

2. Bewertung des Workshops  

 

Eine erste Diskussion darüber, ob der Workshop die Erwartungen der Endnutzer erfüllt hat, 

könnte an dieser Stelle stattfinden. Die Teilnehmer sollten auf jeden Fall aufgefordert 

werden, den Bewertungsbogen kurzfristig auszufüllen und damit ihr schriftliches Feedback 

einzubringen; darüber hinaus wäre eine Diskussion mit Kollegen und Dozenten ein weiteres 

Mittel, um ihre Eindrücke auf eine weniger formelle Weise zu präsentieren.  

  

 In Abhängigkeit vom Aufbau des Eröffnungsgesprächs könnte dieser Teil des 

Workshops einige der damals stattgefundenen Diskussionen widerspiegeln. Falls die 

Teilnehmer z.B. aufgefordert würden, spezifische Fragen zu nennen, die im Workshop 

angesprochen werden sollten, wäre es interessant zu sehen, ob dies tatsächlich 

umgesetzt wurde.  

 

In dieser Nachbesprechung könnte versucht werden herauszufinden, was die Teilnehmer am 

meisten an dem Seminar geschätzt haben, welche Arbeitsmethoden sie am effizientesten 

fanden und welche der diskutierten Themen für ihre Arbeit am meisten oder am wenigsten 

relevant waren. Zudem wäre es nützlich, zu fragen ob sie glauben, dass weitere Elemente in 

die Fortbildung hätten integriert werden können, um sie umfassender oder kompatibler zu 

deren Lernprioritäten und Interessen zu gestalten. Feedback zu den bereitgestellten 

Schulungsunterlagen und zu deren Nützlichkeit und Eingängigkeit könnte ebenfalls 

eingeholt werden.  

 

Neben der Diskussion sollte der Workshop-Leiter auch die Gelegenheit nutzen, auf die 

Bewertung des Workshops und auf Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle 

der Veranstaltung zu verweisen. Hier könnte auf den kurzfristig auszufüllenden 

Bewertungsbogen und das mittelfristige Bewertungsverfahren verwiesen werden, um das 

Bewusstsein der Teilnehmer anzuregen, zudem könnten die Ziele dieses Verfahrens erklärt 

und die Teilnehmer ermuntert werden Verbesserungsvorschläge für künftige Workshops 

abzugeben. 
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 In dieser Unterrichtseinheit könnte außerdem einige Zeit zur Präsentation des 

kurzfristig auszufüllenden Bewertungsbogens eingeplant werden, wobei angesprochen 

werden sollte, welche Elemente der Workshop-Veranstalter anhand der jeweiligen 

Fragen bewerten möchte.  

 

3. Abschluss des Workshops  

 

Vor dem Abschluss des Workshops könnte daran erinnert werden, inwieweit das im 

Workshop zur Verfügung gestellte Material (Hintergrundmaterial, elektronische 

Dokumentation, e-Learning-Kurs) künftig genutzt werden kann. Außerdem könnten 

Informationen über bevorstehende Fortbildungsprogramme gegeben werden. Die 

Veranstaltung sollte mit dem Dank des Workshop-Leiters und einigen Abschiedsworten an 

Teilnehmer und Dozenten schließen. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Wiederholung der Kernpunkte der Workshop-Diskussionen. 

 Eine erste Bewertung des Kurses. 

 Sicherstellung einer effektiven Nutzung der Schulungsunterlagen 

(Nutzerpaket).  

 Abschluss des Workshops. 

 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

Erforderliche Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  Kurzfristig auszufüllender Bewertungsbogen  

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan  

 

Ca. 30 Minuten sollten für eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Workshop-

Schlussfolgerungen und für ein erstes Feedback der Teilnehmer ausreichen.  

 

2. Dozentenprofile 

 

Die abschließende Unterrichtseinheit sollte grundsätzlich vom Workshop-Leiter koordiniert 

werden. Ein weiterer Mehrwert könnte entstehen, wenn diese Rolle vom Workshop-

Veranstalter übernommen würde, der direktes Feedback zu den verschiedenen, bei der 

Strukturierung des Kurses gewählten Optionen einholen könnte. 
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3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte vor dem Plenum unter Beteiligung aller Teilnehmer und – 

soweit wie möglich – aller Dozenten abgehalten werden. 

 

Nach Einleitung der Diskussion vom Workshop-Leiter sollten Teilnehmer und Dozenten das 

Wort erteilt bekommen und ermutigt werden, offen ihre Gedanken und Ideen zur 

Fortbildung miteinander zu teilen.  

 

 Die Lenkung der Aufmerksamkeit der Endnutzer auf die Bedeutung der Bewertung ist 

für den Erfolg der Fortbildung von entscheidender Bedeutung. Ihre Einbeziehung und die 

Sicherstellung, dass sie nicht nur direkt nach dem Seminar sondern auch später im 

Rahmen der mittelfristigen Bewertung aufrichtiges und konstruktives Feedback geben, 

ist für die effektive Bewertung des Nutzens des Workshops unabdingbar. 



 
Anhang 1 - Vorlage Workshop-Programm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

GRENZÜBERSCHREITENDE 
SCHEIDUNG UND 
UNTERHALT: ZUSTÄNDIGKEIT 
UND ANWENDBARES RECHT 

 
Ort und Datum 
Workshop Raum 
 
 
Organisatoren 
 
Sprache(n) 

 
 
 
  

 
 

 
 
  
 
 
 

Dozenten 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inhalt 

 
Der Workshop soll den Teilnehmern einen 
vertieften Einblick in die Rechtsfragen der 
grenzüberschreitenden Scheidung und des 
Unterhalts geben und sie befähigen, die 
einschlägigen Rechtsakte der EU und 
internationalen Verträge anzuwenden.  
 
Der Workshop behandelt die Fragen, welches 
Gericht zuständig und welches Recht 
anzuwenden ist sowie die Regelungen zur 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen eines anderen Mitgliedstaates in 
Fällen grenzüberschreitender Scheidungen und 
Unterhaltsansprüchen. Die Teilnehmer werden 
die bestehenden europäischen Verfahren und 
Online-Tools kennenlernen, welche die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 
Zivilsachen erleichtern. 
  
Workshop 
 

•  bietet ein Fachtraining zur Brüssel IIa-
Verordnung, zur Rom III-Verordnung sowie 
zur Unterhaltsverordnung und deren 
Zusammenspiel mit anderen EU-Rechtsakten 
im Bereich Ziviljustiz;  

•  zeigt das Zusammenspiel von europäischen, 
internationalen und innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften in grenzüberschreitenden 
Scheidungs- und Unterhaltsfällen;  

•  enthält praktische Übungen zum 
Vorabentscheidungsverfahren;  

• gibt eine praktische Einführung zum  
elektronischen Rechtsverkehr (e-justice). 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Anhang 1 - Vorlage Workshop-Programm 

 Tag I 
  
08:45 Ankunft und Anmeldung der 

Teilnehmer 
  
I. Grenzüberschreitende Scheidung:     
Zuständigkeit und Verfahren 

  
09:15 Eröffnungssitzung 
  
09:45 Grundlagen der 

grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in Familiensachen 

  
10:30 Kaffeepause 
  
11:00 Grenzüberschreitende Scheidung 

innerhalb der EU: Zuständigkeit 
Anerkennung und  
Rechtshängigkeitsperre 

  
13:00 Mittagspause 
  
14:15 Zusammenspiel der Brüssel IIa-VO 

mit anderen Rechtsakten der EU:  
• Prozesskostenhilfe  
• Zustellung von Schriftstücken  
• Vorabentscheidungsverfahren 
• Alternative Streitbeilegungs-

verfahren 
  
15:15 Kaffeepause 
  
14:15 Grenzüberschreitende Scheidung 

innerhalb der EU: Anerkennung  
  
15:45 Übung I: Grenzüberschreitende 

Scheidung (Fallstudie) 
  
17:45 Ende des ersten Seminartages 
 

Tag II 
  
II. Grenzüberschreitende Scheidung: 
Anwendbares Recht 

      
09:00 Grenzüberschreitende Scheidung 

innerhalb der EU: anwendbares 
Recht 

  
10:30 Kaffeepause 
  
11:00 Die Anwendung von ausländischem 

Recht in einem grenzüber-
schreitenden Scheidungsfall 

  
12:00 Mittagspause 
  
13:15 Übung II:  

Ermittlung und Anwendung von 
ausländischem Recht in einem 
Scheidungsfall (Fallstudie) 

  
15:15 Kaffeepause 
  
III. Grenzüberschreitender Unterhalt 
  
15:45 Zuständigkeit, anwendbares Recht, 

Anerkennung und Vollstreckung in 
grenzüberschreitenden 
Unterhaltsfällen 

  
17:45 Ende des zweiten Seminartages 
  
  
  
  
 

Tag III 
  
09:00 Zusammenarbeit der Zentralen 

Behörden und Zugang zum Recht 
in grenzüberschreitenden 
Unterhaltsfällen 

  
10:00 Übung III:  

Grenzüberschreitender Unterhalt 
(Fallstudie) 

  
12:00 Kaffeepause 
  
IV. Güterrechtliche Regelungen 
  
12:30 Die Vorschläge der Kommission 

zum Ehegüterrecht und zum 
Güterrecht eingetragener 
Partnerschaften 

  
13:00 Abschlusssitzung 
  
13:30 Mittagessen und Ende des 

Workshops 
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Hintergrundmaterialien - Nutzerpaket 
elektronisch verfügbar 
 
 
1. Allgemeine Informationen 
 

1. Finalisiertes Workshop-Programm 

2. Referentenliste  

3. Teilnehmerliste 

 
 
2. E-learning-Kurs 
 

E-learning course on cross-border divorce and maintenance 

(http://ns235282.ovh.net/eraaddservices/e-learning/family_law_module_1_DE/) 

 
 
 
3. Referentenbeiträge 
 

Notizen, Gliederungen, PowerPoint Präsentationen und Texte der Referenten 

 
 
 
4. Rechtsquellen 
 

 Europäisches  Primärrecht 

1. Artikel 7, 9, 21 24, 33 der Charta der Grundrechte der EU 

2. Artikel 2, 3, 6, 20 des Vertrags über die Europäische Union  

3. Artikel 26, 45, 67, 81, 267, 326-334 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
(konsolidierte Fassung) 

4. Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

 Europäisches Sekundärrecht 

5. Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für die 
gemeinsamen Kinder der Ehegatten 

http://ns235282.ovh.net/eraaddservices/e-learning/family_law_module_1_DE/
http://ns235282.ovh.net/eraaddservices/e-learning/family_law_module_1_DE/
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/de/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325DE.000501.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:de:PDF
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F45A65CD-38BE-4FF7-8284-EE6C2BE36FB7/0/Convention_DEU.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
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6. Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über die 
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder 
Handelssachen in den Mitgliedstaaten 

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

8. Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 
Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen 

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

10. 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 

11. Angaben zu den Zentralen Behörden, Sprachen, Gerichten und den 
Rechtsbehelfen gemäß Artikel 67 und 68 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 

12. Bescheinigung gem. Art. 39 über Entscheidungen in Ehesachen gem. 
Verordnung (EG) 2201/2003 

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

14. Leitfaden zur Anwendung der neuen Verordnung Brüssel II, Oktober 2005  

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

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

17. 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 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0037:0052:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:012:0001:0023:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:174:0001:0024:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R2201:de:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://www.olg.brandenburg.de/sixcms/media.php/bb1.a.2834.de/RH%20900.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0015:0039:DE:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:0120:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:De:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:DE:PDF
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18. Angaben der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 71 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. 

19. 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 

 Rechtsvorschläge 

20. Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 
Entscheidungen im Bereich des Ehegüterrechts  KOM/2011/0126 endg. - CNS 
2011/0059  

21. Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die Anerkennung und die Vollstreckung von 
Entscheidungen im Bereich des Güterrechts eingetragener 
Partnerschaften  KOM/2011/0127 endg. - CNS 2011/0060  

 Dokumente der Europäischen Kommission  

22. Abkommen vom 19 Oktober 2005 zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und dem Königreich Dänemark über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen 

23. 2009/451/EG: Entscheidung der Kommission vom 8. Juni 2009 zum Wunsch des 
Vereinigten Königreichs auf Annahme der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des 
Rates über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in 
Unterhaltssachen (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2009) 4427) 

 Beschlüsse des Rates 

24. Entscheidung des Rates vom 28. Mai 2001 über die Einrichtung eines 
Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen (2001/470/EG)  
(ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25) 

25. Beschluss des Rates vom 30. November 2009 über den Abschluss des Haager 
Protokolls vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten 
anzuwendende Recht durch die Europäische Gemeinschaft (2009/941/EG) 

26. Beschluss des Rates vom 12. Juli 2010 über die Ermächtigung zu einer 
Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts 
(2010/405/EU) 

27. Beschluss des Rates vom 31. März 2011 über die Unterzeichnung des Haager 
Übereinkommens vom 23. November 2007 über die internationale 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_de_4.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0126:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0127:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0080:0080:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0073:0073:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0470:20110101:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:331:0017:0023:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:189:0012:0013:de:PDF
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Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen 
Familienangehörigen im Namen der Europäischen Union (2011/220/EU) 

 
 
5. Internationale Übereinkommen 
 

1. Haager Konferenz vom 12 Juni 1902  

(Dokument nur in französischer Sprache verfügbar) 

2. UN-Übereinkommen vom 20. Juni 1956 über die Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen im Ausland 

3. Haager Konferenz vom 24 October 1956  

(Dokument nur in französischer Sprache verfügbar) 

4. Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher- und außergerichtlicher 
Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen 15 November 1965, 
Haager Konferenz zum Internationalen Privatrecht  

5. Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Ziviel- und Handelssachen – Brüssel, 27 
September 1968 (konsolidierte Fassung) 

6. Haager Konferenz vom 2 Oktober 1973 (23. Konferenz) – Übereinkommen 
über die Anerkennung und Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen 

7. Haager Konferenz vom 2 Oktober 1973 (24. Konferenz) – Übereinkommen 
über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht. 

8. Haager Konferenz vom 14 März 1978  

(Dokument nur in englischer- und französischer Sprache verfügbar) 

9. Lugano Konferenz vom 16. September 1988 - Übereinkommen über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen 

10. Lugano Konferenz vom 30 Oktober 2007 – Übereinkommen über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 

11. Haager Konferenz vom 23 November 2007 - Übereinkommen über die 
internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und 
anderen Familienangehörigen 

12. Haager Protokoll vom 23 November 2007 – Protokoll über das auf 
Unterhaltspflichten anzuwendende Recht  

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:093:0009:0009:de:PDF
http://www.hcch.net/index_fr.php?act=text.display&tid=13
http://www.datenbanken.justiz.nrw.de/ir_htm/un_unterhalt_20061956.htm
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt08fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/text14d_ch.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41968A0927%2801%29:DE:HTML
http://www.hcch.net/upload/text23d.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt24de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt25en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41988A0592:de:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:339:0003:0041:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/text38d.pdf
http://www.hcch.net/upload/text39d.pdf
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6. Rechtsprechung des EuGH 
 

1. Urteil des Gerichtshofs vom 27.02.1997, Rechtssache C-220/95, Antonius van 
den Boogaard gegen Paula Laumen 

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

3. Urteil des Gerichtshofs vom 2 April 2009, Rechtssache C-523/07, Entscheidung 
über die Inobhutnahme und Unterbringung von Kindern außerhalb der 
eigenen Familie – Gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes – Schutzmaßnahmen – 
Zuständigkeit 

4. Urteil des Gerichtshofs vom 16 Juli 2009, Rechtssache C-168/08, betreffend ein 
Vorabentscheidungsersuchen nach den Art. 68 EG und 234 EG, eingereicht von 
der Cour de Cassation (Frankreich) mit Entscheidung vom 16. April 2008, beim 
Gerichtshof eingegangen am 21. April 2008, in dem Verfahren Laszlo Hadadi 
(Hadady) gegen Csilla Marta Mesko, verheiratete Hadadi (Hadady) 

5. Urteil des Gerichtshofs vom 9 November 2010, Rechtssache C-296/10, Bianca 
Purrucker gegen Guillermo Vallés Pérez  

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

 
 
7. Andere Dokumente 
 

1. Erläuternder Bericht zu dem Übereinkommen aufgrund von Artikel K.3 des 
Vertrags über die Europäische Union über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen (Vom Rat 
am 28. Mai 1998 genehmigter Text) 

erstellt von Prof. Dr. ALEGRÍA BORRÁS, Professorin für internationales 
Privatrecht an der Universität Barcelona (98/221/04) 

2. Erläuterungen zum Haager Protokol von 23. November 2007, hergestellt von 
Andrea Bonomi, Oktober 2009  

(Dokument nur in englischer- und französischer Sprache verfügbar) 

3. Information, Hinweise zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die 
nationalen Gerichte (2009/C 297/01) 

 
 

8. Hilfreiche Links 
 

1. Consilium Internetseite - öffentliches Register 

2. Curia Internetseite  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995CJ0220:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db2e74808649a24d35bc1c97ee968392ae.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKch50?text=&docid=70753&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1457083
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1457233
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72471&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1457386
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79166&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1457476
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83470&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1457548
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:221:0027:0064:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/wop/expl39e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:DE:PDF
http://www.consilium.europa.eu/documents/access-to-council-documents-public-register.aspx?lang=DE
http://curia.europa.eu/
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3. ACA-Europe Jurisprudence – Nationale  

(Interneseite nur in englischer- und französischer Sprache verfügbar) 

4. Europäische Kommission, Ziviljustiz Internetseite 

5. Europäisches Justizportal 

6. Europäisches Justizportal - Scheidung 

7. Europäisches Justizportal - Prozesskostenhilfe 

8. Europäisches Justizportal - Unterhalt 

9. Europäisches Justizportal - Mediation 

10. Europäisches Justizportal - Recht der Mitgliedstaaten 

11. Europäisches Justizportal - Zustellung von Schriftstücken 

12. Eur-lex Internetseite  

13. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

14. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen - Entscheidungen in Ehesachen und 
in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

15. Europäischer Gerichtsatlas - Unterhaltspflichten 

16. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen 

17. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Anwendbares 
Recht 

18. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Scheidung 

19. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - 
Unterhaltsansprüche 

20. Hague Konferenz bezüglich Internationalem Privatrecht Internetseite 

(nur in englischer- und französischer Sprache verfügbar) 

21. N-Lex Rechtsportal  

22. DEC.NAT, National decisions database of the Association of the Councils of 
State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. 

(nur in englischer- und französischer Sprache verfügbar) 

23. Oeil Internetseite 

(nur in englischer- und französischer Sprache verfügbar) 

24. PreLex Internetseite 

http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://ec.europa.eu/justice/civil/index_de.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de
https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid-55-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_service_of_documents-77-de.do
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_gen_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_gen_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_gen_de.htm
http://www.hcch.net/
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=de
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9. Länderberichte (nur in englischer Sprache verfügbar) 
 

1. National section of Austria, developed by Sabine Längle 

2. National section of Belgium, developed by Hakim Boularbah 

3. National section of Bulgaria, developed by Bilyana Gyaurova-Wegertseder 

4. National section of Cyprus, developed by George A. Serghides 

5. National section of the Czech Republic, developed by Zuzana Fišerova 

6. National section of Estonia, developed by Liis Arrak 

7. National section of Finland, developed by Markku Helin  

8. 
National section of France, developed by Beatrice Weiss-Gout, 
Isabelle Rein- Lescastereyres, Laurie Dimitrov, Marie-Laure Niboyet, Alexandre 
Boiche, Charlotte Butrille-Cardew and Veronique Chauveau  

9. National section of Germany, developed by Ulrike Janzen  

10. 
National section of Greece, developed by Dimitra Papadopoulou – Klamari, 
Chryssafo Tsouka and Nikos Davrados 

11. National section of Hungary, developed by Orsolya Szeibert 

12. National section of Ireland, developed by Elaine O'Callaghan 

13. National section of Italy, developed by Maria Giuliana Civinini  

14. National section of Latvia, developed by Irena Kucina 

15. National section of Lithuania, developed by Ruta Bucinskaitė  

16. National section of Luxembourg, developed by Jean-Claude Wiwinius 
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Workshop-Übung I 
 
Fallstudien und Lösungsvorschläge zur grenzüberschreitenden Ehescheidung: 
Zuständigkeit und Verfahren1 
  

Fall 1 

Der Schweizer Staatsbürger Adam heiratete 2002 seine deutsche Ehefrau Eva. Während 
ihrer Flitterwochen im österreichischen Bregenz verliebten sich beide in den Bodensee und 
beschlossen, sich dort niederzulassen. Beide fanden einen interessanten Job in Bregenz und 
lebten glücklich zusammen in einer netten Wohnung mit wunderschönem Blick auf den 
See. Nach einigen Jahren häuften sich jedoch die Streitereien und die Ehe zerbrach. Eva 
beantragte daraufhin in Bregenz die Ehescheidung.  
 
  Ist das angerufene Gericht international zuständig? 
 
Lösungsvorschlag: 
Vor einem Verweis auf nationales Recht muss zunächst untersucht werden, ob 
übergeordnete EU-Bestimmungen vorrangig zur Anwendung kommen. Die Streitsache ist 
eine Ehescheidung und fällt daher in den Anwendungsbereich der Verordnung des Rates 
(EG) Nr. 2201 vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung (EG) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-
Verordnung),2 Art.1 Abs. 1 Buchst. a). Die internationale Zuständigkeit in der 
Scheidungssache bestimmt sich daher nach Artikel 3 ff. Brüssel IIa-VO. Da hier durch Art. 3 
Abs. 1 Buchst. a (1) (Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet beide Ehegatten ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben), (3) (Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der 
Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat) sowie (5) (Mitgliedstaat, in dessen 
Hoheitsgebiet der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort hat) die Vorgaben der 
Brüssel IIa-VO erfüllt sind, ist folglich die internationale Zuständigkeit des österreichischen 
Gerichts gegeben. Somit ist das angerufene Gericht für die Entscheidung  international 
zuständig. 
 
 

Fall 2 

Wie bei Fall 1, aber:  
 
Nach dem Zerfall ihrer Ehe möchte Eva Abstand zu Österreich gewinnen und verlässt daher 
Bregenz. Da sie den Bodensee immer noch liebt, zieht sie ins nahe gelegene Lindau direkt 
hinter der deutschen Grenze. Nachdem Sie sich dort einige freie Tage gegönnt hat, 
beantragt sie in Landau die Ehescheidung.  
 
 Ist das angerufene Gericht international zuständig? 

                                            
1  Entworfen von Professor Wolfgang Hau, Vizepräsident für Internationale Beziehungen und Ständiger 

Vertreter des Präsidenten; Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht sowie 
Internationales Privatrecht an der Universität Passau. 

2 [2003] O.J. L 338/1, 23.12.2003. 



Lösungsvorschlag: 
Im vorliegenden Fall sieht Art. 3 Brüssel IIa-VO keine internationale Zuständigkeit für 
Deutschland vor. Eva hat sich noch keine sechs Monate in Deutschland aufgehalten, was 
nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a) (6) Brüssel IIa-VO erforderlich wäre; auch liegen keine 
sonstigen Zuständigkeitsgründe vor.3 
Da Adam andererseits seinen gewöhnlichen Aufenthalt weiterhin in Österreich hat, muss 
Art. 6 Buchst. a) Brüssel IIa-VO ebenfalls berücksichtigt werden. Gemäß Art. 6 Buchst. a) 
kann der Antragsgegner nur nach Maßgabe der Artikel 3, 4 und 5 Brüssel IIa-VO in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Staat seines gewöhnlichen Aufenthalts verklagt werden. 
Hier wären nach Art. 3 Brüssel IIa-VO nur die österreichischen Gerichte zuständig (Abs. 1 
Buchst. a) (2), (3)). Folglich ist das angerufene deutsche Gericht nicht international 
zuständig; Eva kann die Ehescheidung nur in Österreich beantragen. 

 
 

Fall 3 

Wie bei Fall 1, aber:  
 
Adam und Eva verbrachten ihre Flitterwochen am Bodensee in Thal (Schweiz) und ließen 
sich dort nieder. Als ihre Ehe nach einigen Jahren zerbrach, zog Eva nach Bregenz 
(Österreich) und fand dort einen neuen Job. Sie lebte sich schnell ein, benötigte aber einige 
Zeit für die Regelung der Trennung. Nach zwei Jahren beschloss sie, sich scheiden zu lassen. 
Da ihr Bruder ein deutscher Anwalt ist, beschließt sie, das Ehescheidungsverfahren in 
Deutschland einzuleiten.  
 
 Ist das angerufene Gericht international zuständig? 

 
Lösungsvorschlag: 
Auch in diesem Fall sieht Art. 3 Brüssel IIa-VO keine internationale Zuständigkeit für 
Deutschland vor. Da Adam weiterhin in der Schweiz lebt und Schweizer Staatsbürger ist, 
findet Art. 6 Brüssel IIa-VO ebenfalls keine Anwendung. Jedoch muss berücksichtigt 
werden, dass die österreichischen Gerichte in dieser Sache nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a (5) 
Brüssel IIa-VO zuständig sind. Dies bedeutet, dass die Verordnung ein zuständiges Gericht in 
einem anderen als in dem von Eva gewählten Mitgliedstaat vorsieht. Das deutsche 
angerufene Gericht kann daher auch nicht auf seine nationalen 
Zuständigkeitsbestimmungen nach Art. 7 Abs. 1 Brüssel IIa-VO zurückgreifen; stattdessen 
muss Eva die Klage beim zuständigen österreichischen Gericht einreichen. Dies wurde in der 
Entscheidung des EuGH zur Sache C-68/07 Sundelind Lopez (2007) ECR I-10403 bestätigt.  
 
Zusammengefasst besagt dieses Urteil: 
Artikel 6 und 7 der Verordnung Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung sind dahin auszulegen, dass die Gerichte eines Mitgliedstaates, 
wenn der Antragsgegner in einem Ehescheidungsverfahren weder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaates hat noch die Staatsbürgerschaft eines 
Mitgliedstaates besitzt, ihre Zuständigkeit für die Entscheidung über den entsprechenden 
                                            
3 Für eine ausführlichere Untersuchung siehe Fall 5.  



Antrag nicht aus ihrem nationalen Recht herleiten können, wenn die Gerichte eines 
anderen Mitgliedstaates nach Art. 3 dieser Verordnung zuständig sind.  
 
Nach dem klaren Wortlaut von Artikel 7(1) der Verordnung Nr. 2201/2003 gilt nur dann, 
wenn kein Gericht eines Mitgliedstaates nach Artikel 3 bis 5 der Verordnung zuständig ist, 
dass sich die Zuständigkeit in jedem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses Staates bestimmt. 
Darüber hinaus gilt nach Artikel 17 der Verordnung Nr. 2201/2003: Das Gericht eines 
Mitgliedstaates hat sich von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn es in einer 
Sache angerufen wird, für die es nach dieser Verordnung keine Zuständigkeit hat und für 
die das Gericht eines anderen Mitgliedstaates aufgrund dieser Verordnung zuständig ist.  
Diese Auslegung wird nicht durch Artikel 6 der Verordnung Nr. 2201/2003 beeinflusst, da 
die Anwendung von Artikel 7 Abs. 1 und Artikel 17 dieser Verordnung nicht von der 
Position des Antragsgegners abhängt, sondern lediglich von der Frage, ob das Gericht eines 
Mitgliedstaates nach Artikel 3 bis 5 der Verordnung, in denen einheitliche Kollisionsnormen 
für die Ehescheidung festgelegt werden sollen, um einen weitestgehenden freien 
Personenverkehr zu gewährleisten, zuständig ist. Folglich gilt die Verordnung Nr. 2201/2003 
auch für Angehörige von Nichtmitgliedstaaten, deren Bezug zum Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates ausreichend eng ist, indem sie die in der Verordnung zugrunde gelegten 
Zuständigkeitsgründe beibehält, die auf der Regel basieren, dass zwischen der 
betreffenden Partei und dem die Zuständigkeit ausübenden Mitgliedstaat eine echte 
Verbindung zu bestehen hat. 
 
Folglich hat das angerufene deutsche Gericht keine internationale Zuständigkeit.  
 
 

Fall 4:  

Wie bei Fall 3, aber:  
 
Nach der Trennung blieben sowohl Adam als auch Eva weiterhin in der Schweiz. Eva 
beantragte die Ehescheidung dennoch in Deutschland.  
 
 Ist das angerufene Gericht international zuständig? 
 
§ 98 FamFG (deutsches Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten freiwilliger Gerichtsbarkeit): 
(1) [...] [sind] die deutschen Gerichte für Ehesachen zuständig, wenn: 
 1. ein Ehegatte Deutscher ist oder bei der Eheschließung war; 
 [...]. 
 
Lösungsvorschlag: 
Da Art. 3 Brüssel IIa-VO kein Gericht eines Mitgliedstaates für zuständig erklärt und keine 
der Zuständigkeitsvorschriften aus Art. 6 Brüssel IIa-VO zur Anwendung kommen, sieht Art. 
7 Brüssel IIa-VO vor, dass das angerufene Gericht auf die nationalen Zuständigkeitsgründe 
zurückgreifen kann. Das angerufene deutsche Gericht wird daher die deutschen 
Zuständigkeitsvorschriften anwenden.  
 



Nach § 98 Abs. 1 Nr. 1 FamFG sind die deutschen Gerichte international zuständig für 
Ehesachen, wenn einer der Ehegatten Deutscher ist oder dies zum Zeitpunkt der 
Eheschließung war. Aufgrund Evas Staatsangehörigkeit ist somit das deutsche Gericht 
international zuständig.   
 
 

Fall 5: 

Romeo ist Schweizer, Julia ist Deutsche: Romeo zog aus beruflichen Gründen nach Bregenz 
(Österreich), wo er Julia aus Lindau (Deutschland) traf, die zur selben Zeit eine Arbeit in 
Bregenz aufgenommen hatte. Kopfüber heirateten sie 2008 und kauften ein Haus am 
Bodensee. Relativ schnell entdeckte Julia Romeos wirklichen Charakter. Am 14. Februar 
2012 beschloss sie, ihn zu verlassen und zu ihrer Familie nach Lindau zurückzukehren. Vier 
Monate später beantragte sie in Lindau die Ehescheidung. 
 
Das angerufene Gericht fand heraus, dass sich die Rechtslehre uneinig über die Frage ist, 
welcher Zeitpunkt für die Anwendbarkeit von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a (6) Brüssel IIa-VO 
maßgeblich ist:  
Ein Teil des Schrifttums vertritt die Ansicht, dass sich der Antragsteller zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Gerichts mindestens sechs Monate am Gerichtsstand aufgehalten haben 
muss, um die Zuständigkeit nach dieser Vorschrift zu bestimmen.  
Nach anderer Ansicht genügt es, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung des 
Gerichts ergeht, sechs Monate vergangen sind. 
Daher beschließt das Lindauer Gericht, den EuGH um Vorabentscheidung zu ersuchen. 
 
 Bitte formulieren Sie die an den EuGH gerichtete Frage und skizzieren Sie, wie die 

richtige Antwort des EuGH lauten könnte. 
 
Lösungsvorschlag: 
Das Lindauer Gericht könnte dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vorlegen:4 
 

„Muss sich der Antragsteller im Fall von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a (6) Brüssel IIa-VO zum 
Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts mindestens sechs Monate am Gerichtsstand 
aufgehalten haben oder reicht es aus, wenn zum Zeitpunkt, an dem die Entscheidung 
des Gerichts ergeht, sechs Monate vergangen sind?“ 
 

Zunächst würde der EuGH die Zulässigkeit des Vorabentscheidungsverfahrens prüfen.  
Die Zuständigkeit des EuGH leitet sich aus Art. 267 AEUV ab. Das Lindauer Gericht ist 
Gericht eines Mitgliedstaates im Sinne von Art. 267 Abs. 2 AEUV, dem das 
Vorabentscheidungsverfahren zur Verfügung steht. Obwohl das einzelstaatliche Gericht als 

                                            
4 Eine weitere Frage, die in dieser Sache an den EuGH verwiesen werden könnte, lautet, ob Art. 3 Abs. 1 

Buchst. a Brüssel IIa-VO mit Art. 18 Abs. 1 AEUV übereinstimmt („Unbeschadet besonderer Bestimmungen 
der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
verboten“), insofern er unterschiedliche Regeln vorsieht, die davon abhängen, ob der Antragsteller die 
Nationalität des Staates des Gerichtsstands hat (Nr. 6: sechs Monate sind ausreichend) oder nicht (Nr. 5: ein 
Jahr ist erforderlich). 



erstinstanzliches Gericht nicht verpflichtet ist, um Vorabentscheidung zu ersuchen (s. Art. 
267 Abs. 3 AEUV), ist es immerhin dazu berechtigt. 
 
Die Vorlagefrage hat die Auslegung der Verträge oder die Gültigkeit und Auslegung der 
Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union zu betreffen; 
Fragen zur Auslegung und Gültigkeit der nationalen Bestimmungen können nicht gestellt 
werden. Hier fragt das Lindauer Gericht nach der Auslegung der Voraussetzungen einer 
Regelung zur internationalen Zuständigkeit, wie sie in einem Rechtsakt des europäischen 
Sekundärrechts vorgesehen ist, nämlich der Brüssel IIa-VO. Seine Frage ist zudem in Bezug 
auf das EU-Recht abstrakt formuliert und daher zulässig.  
 
Zusätzlich hat das nationale Gericht die Antwort des EuGH auf die Frage zum Erlass seines 
Urteils gem. Art. 267 Abs. 2 AEUV für erforderlich zu halten. Aus Sicht des ersuchenden 
deutschen Gerichts ist die Antwort auf die Frage wichtig für die Feststellung oder 
Ablehnung seiner internationalen Zuständigkeit.  
 
Der EuGH würde das Vorabentscheidungsersuchen somit als zulässig erachten. 
 
Der EuGH könnte in der Sache auf Folgendes hinweisen: 
 
Der „gewöhnliche Aufenthalt“ ist in der europäischen Gesetzgebung nicht ausdrücklich 
definiert. Seine wesentlichen Elemente können jedoch anhand der EuGH-Rechtssprechung 
konkretisiert werden: Wie der EuGH seine Entscheidung in der Sache C-452/93 P Magdalena 
Fernández gegen die Kommission (1994) ECR I-4295 zusammenfasst, ist der gewöhnliche 
Aufenthalt „der Ort, den der Betroffene als ständigen oder gewöhnlichen Mittelpunkt 
seiner Lebensinteressen in der Absicht gewählt hat, ihm Dauerhaftigkeit zu verleihen.“ Um 
den gewöhnlichen Aufenthalt zu bestimmen, müssen alle Fakten und Umstände 
berücksichtigt werden, die einen solchen Aufenthalt konstituieren. Mit anderen Worten, 
um den gewöhnlichen Mittelpunkt der Lebensinteressen zu bestimmen, ist einerseits die 
Absicht der betreffenden Peron als subjektives Kriterium und andererseits die konkrete 
Dauer als objektives Kriterium zu berücksichtigen. Es ist jedoch nicht notwendig, dass beide 
Aspekte immer zur selben Zeit vorliegen, was bedeutet, dass der gewöhnliche Aufenthalt in 
Abhängigkeit von den Umständen der Sache innerhalb sehr kurzer Zeit oder direkt nach 
Ankunft begründet sein kann. 
 
Der Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Buchst. a (6) Brüssel IIa-VO verlangt allerdings nicht nur, dass 
der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt am Gerichtsstand hat, sondern auch, 
dass „er sich dort unmittelbar vor der Antragstellung seit mindestens sechs Monaten 
aufgehalten hat“. Der Wortlaut besagt klar, dass die Anrufung des Gerichts maßgeblich ist 
und dass die sechs Monate bereits verstrichen sein müssen.  
 
Diese Auslegung wird von der Zielsetzung des Art. 3 Abs. 1 Buchst. a (6) Brüssel IIa-VO 
unterstützt. Durch den Verweis auf den gewöhnlichen Aufenthalt der Antragstellerin wird 
eine weitere Zuständigkeitsgrundlage zu ihren Gunsten geschaffen. Gleichzeitig wird ihr 
die erwähnte zusätzliche zeitliche Anforderung auferlegt. Dies ist notwendig, weil Teilsatz 
6 – zu Ungunsten des Antragsgegners –vom Grundprinzip des actor sequitur forum rei 



abrückt. Die Tatsache, dass der angemessene Schutz des Antragsgegners eine in der Brüssel 
IIa-VO enthaltene Absicht ist, wird auch in Art. 6 deutlich.  
 
Angemessener Schutz kann jedoch nicht garantiert werden, wenn der Antragsteller einen 
Gerichtsstand durch einen zu schnell begründeten gewöhnlichen Aufenthalt mehr oder 
weniger frei wählen kann. Daher kann die in Teilsatz 6 angegebene Frist als die absolut 
erforderliche Mindestzeit zur Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts betrachtet 
werden. Auf diese Weise kann das Interesse der Antragstellerin, einen zusätzlichen 
Gerichtsstand am Ort ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu haben, gegen das Schutzbedürfnis 
des Antragsgegners ausgeglichen werden. 
 
Eine Antragstellerin, die das Verfahren am Ort ihres neuen gewöhnlichen Aufenthalts zu 
schnell einleitet, läuft folglich Gefahr, dass das Gericht die Zuständigkeit ablehnt und sie 
sich später erneut an das Gericht wenden muss (was dem anderen Ehegatten in der 
Zwischenzeit Gelegenheit geben kann, das Verfahren in einem anderen Mitgliedstaat 
einzuleiten, z.B. nach Art. 3 Abs. 1 Buchst. a (2) Brüssel IIa-VO, um so das spätere Verfahren 
nach Art. 19 Brüssel IIa-VO zu blockieren . 
 
Als Antwort auf die betreffende Frage kann zusammengefasst werden: Im Fall von Art. 3 
Abs. 1 Buchst. a (6) Brüssel IIa-VO muss sich der Antragsteller zum Zeitpunkt der Anrufung 
des Gerichts mindestens sechs Monate am Gerichtsstand aufgehalten haben; es reicht nicht 
aus, dass zum Zeitpunkt des Ergehens der Gerichtsentscheidung sechs Monate vergangen 
sind. 
 
Weiterführende Webseiten: 
 
Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen:  
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_de.htm 
Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm 
Hinweise zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die einzelstaatlichen Gerichte 
(2009/C 297/01): 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:297:0001:0006:DE:PDF 
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Workshop-Übung II 
 
Fallstudien und Lösungsvorschläge  zur grenzüberschreitenden Ehescheidung: 
Anwendbares Recht1 
  
Fall 1 
Der Schweizer Staatsbürger Adam heiratete 2002 seine deutsche Ehefrau Eva. Während 
ihrer Flitterwochen in Bregenz (Österreich) verliebten sie sich in den Bodensee und 
beschlossen, sich dort niederzulassen. Beide fanden einen interessanten Job in Bregenz 
und lebten glücklich zusammen in einer netten Wohnung mit wunderschönem Blick auf 
den See. Nach einigen Jahren häuften sich jedoch die Streitereien und die Ehe zerbrach. 
Eva beantragte daraufhin in Bregenz die Ehescheidung.  
 
 Welches Recht soll das angerufene Gericht anwenden, wenn Eva das Verfahren im 

Juli 2012 einleitet? 
 

Lösungsvorschlag: 
Die Sache betrifft eine grenzüberschreitende Ehescheidung und fällt daher in den 
Anwendungsbereich von Art. 1 Abs. 1 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-Verordnung)2. Österreich ist ein teilnehmender Mitgliedstaat im Sinne von Art. 3 
Nr. 1 der Rom III-VO. Da Eva das Verfahren im Juli 2012 eingeleitet hat, ist auch der zeitliche 
Anwendungsbereich der Verordnung eröffnet, Art. 18 Abs. 1 Rom III-VO.  
 
In der Streitsache haben die Parteien keine Rechtswahlvereinbarung nach Art. 5 Rom III-VO 
getroffen. Folglich bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 8 Rom III-VO. Die 
Bestimmung beinhaltet verschiedene Anknüpfungspunkte, die hierarchisch aufgeführt sind; 
ihre Priorität leitet sich von Buchst. a bis d ab. Die Reihenfolge der Aufzählung zeigt, dass 
die Rom III-VO den gewöhnlichen Aufenthalt der Staatsangehörigkeit und der zuletzt 
genannten lex fori vorzieht. In diesem Fall haben Adam und Eva zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich. Dieser bestimmt sich 
nach Art. 16 Brüssel IIa-VO (s. entsprechenden Erwägungsgrund 13 Rom III-VO). Daher sieht 
Art. 8 Buchst. a Rom III-VO die Anwendung österreichischen Rechts vor.  
 
Folglich ergibt sich in diesem Fall aus der Anwendung der Brüssel IIa-VO (Zuständigkeit) 
und der Rom III-VO (anwendbares Recht), dass ein österreichisches Gericht zuständig ist und 
sein eigenes Familienrecht anwenden muss. 
 
 

                                            
1     Entworfen von Professor Wolfgang Hau, Vizepräsident für Internationale Beziehungen und ständiger 

Vertreter des Präsidenten; Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht sowie 
Internationales Privatrecht an der Universität Passau. 

2  [2010] O.J. L 343/10, 29.12.2010. Siehe Beschluss des Rates 2010/405/EU vom 2. Juli 2010 über die 
Ermächtigung zur Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts, [2010] O.J. L 189/12, 22.7.2010. 
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Fall 2 
Wie bei Fall 1, aber:  
 
Nach dem Zerfall ihrer Ehe möchte Eva Abstand zu Österreich gewinnen und verlässt 
daher Bregenz. Da sie den See immer noch liebt, zieht sie ins nahe gelegene Lindau 
direkt hinter der deutschen Grenze. Nachdem Sie sich dort einige freie Tage gegönnt hat, 
beantragt sie in Lindau die Ehescheidung.  
 
 Welches Recht soll das angerufene Gericht anwenden, wenn Eva das Verfahren im 

Juli 2012 einleitet? 
 
Lösungsvorschlag: 
Die Lösung der Zuständigkeitsfrage von Fall 2 [vgl. Workshop-Übung I] hat gezeigt, dass 
Eva das Ehescheidungsverfahren nicht in Deutschland, sondern in Österreich hätte einleiten 
müssen. Angenommen, Eva leitet das Verfahren in Österreich ein, dann wird das Gericht3 
das anwendbare Recht nach Art. 8 Rom III-VO bestimmen. Da Eva nicht mehr in Österreich 
lebt, ist nunmehr nicht Buchst. a, sondern Buchst. b relevant. Zum Zeitpunkt der Anrufung 
des Gerichts hält sich Adam weiterhin in Österreich auf, dem Ort des früheren 
gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalts. Darüber hinaus endete der gemeinsame 
Aufenthalt nicht länger als ein Jahr vor der Anrufung des Gerichts nach Buchst. b. Daher 
wird österreichisches Recht angewendet. Noch einmal: Die Tatsache, dass ein 
österreichisches Gericht österreichisches materielles Recht anwenden muss, zeigt die 
Parallelen zwischen den beiden Verordnungen hinsichtlich internationaler 
Ehescheidungssachen. 
 
 

Fall 3 
Wie bei Fall 1, aber:  
 
Adam und Eva verbrachten ihre Flitterwochen am Bodensee in Thal (Schweiz) und ließen 
sich dort nieder. Als ihre Ehe nach einigen Jahren zerbrach, zog Eva nach Bregenz 
(Österreich) und fand dort einen neuen Job. Sie lebte sich schnell ein, benötigte aber 
einige Zeit für die Regelung der Trennung. Nach zwei Jahren beschloss sie, sich scheiden 
zu lassen. Da ihr Bruder ein deutscher Anwalt ist, beschließt sie, das 
Ehescheidungsverfahren in Deutschland einzuleiten.  
 
 Welches Recht soll das angerufene Gericht anwenden, wenn Eva das Verfahren im 

Juli 2012 einleitet? 
 
 

Lösungsvorschlag: 
Die Lösung der Zuständigkeitsfrage von Fall 3 [vgl. Workshop-Übung I] hat gezeigt, dass 
Eva das Ehescheidungsverfahren nicht in Deutschland, sondern in Österreich hätte einleiten 
müssen. Angenommen, Eva leitet das Verfahren in Österreich ein, dann wird das Gericht 

                                            
3  Deutschland, wo Eva ursprünglich ihre Klage einreichen wollte, das aber keine internationale Zuständigkeit 

hat, wäre in dieser Angelegenheit ebenfalls ein Mitgliedstaat. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:DE:PDF


das anwendbare Recht nach Art. 8 Rom III-VO bestimmen. Adam und Eva haben zum 
Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht im selben Land, 
daher ist Buchst. a nicht erfüllt. Darüber hinaus endete der gemeinsame gewöhnliche 
Aufenthalt vor über einem Jahr, was bedeutet, dass Buchst. b ebenfalls nicht zur 
Anwendung kommt. Da sie unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben (Buchst. c), wird 
das Gericht auf Buchst. d zurückgreifen, der die Anwendbarkeit der lex fori vorsieht. Daher 
muss österreichisches Recht angewendet werden.  
 
 

Fall 4:  

Wie bei Fall 3, aber:  
 
Nach der Trennung blieben sowohl Adam als auch Eva weiterhin in der Schweiz. Eva 
beantragte die Ehescheidung dennoch in Deutschland.  
 
 Welches Recht soll das angerufene Gericht anwenden, wenn Eva das Verfahren im 

Juli 2012 einleitet? 
 

Lösungsvorschlag: 
Bezugnehmend auf die Lösung in Teil I, kann Eva das Verfahren in Deutschland einleiten, 
das im Sinne von Art. 3 Nr. 1 Rom III-VO ein teilnehmender Mitgliedstaat ist. Das deutsche 
Gericht wird das anwendbare Recht nach Art. 8 Rom III-VO bestimmen. Da beide Ehegatten 
zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz 
haben, führt Buchst. a zur Anwendung schweizerischen Rechts. Obwohl die Schweiz kein 
teilnehmender Mitgliedstaat ist, kann ihr Recht dennoch relevant sein, wie in Art. 4 Rom III-
VO (universelle Anwendung) herausgestellt wird. Diesmal muss das angerufene deutsche 
Gericht tatsächlich ausländisches Recht anwenden, was zeigt, dass die o.g. Parallelität der 
internationalen Zuständigkeit (Brüssel IIa-VO) und des anwendbaren Rechts (Rom III-VO) 
nicht ohne Ausnahme bleibt.  
 
 

Fall 5: 

Romeo ist sowohl deutscher als auch schweizerischer Staatsangehöriger, Julia ist Deutsche. 
Sie lernen sich 2008 kennen und beschließen Hals über Kopf zu heiraten. Sie wählen 
Venedig (Italien) als romantischen Wohnort und den 8. August 2008 als den besonderen 
Tag, an den sie sich immer leicht erinnern werden. Die Romantik wurde allerdings gestört, 
als die Nachricht kam, dass Julias Großmutter in Deutschland im Sterben liegt. Julia reiste 
sofort nach Deutschland ab, um in deren letzten Stunden bei ihrer geliebten Großmutter zu 
sein. Sowohl Romeo als auch Julia wollten ihre Hochzeitspläne dennoch aufrechterhalten, 
weil sie auf keinen Fall bis zum 9. September 2009 warten wollten – zumal sie so auch den 
Wunsch von Julias Großmutter, ihre Enkelin verheiratet zu sehen, erfüllen würden. 
 
Das italienische Recht sieht (im Gegensatz zum schweizerischen, deutschen und 
österreichischen Recht) die so genannten „Handschuhehe“ (matrimonio per procura) vor. 
Wenn wichtige Gründe dafür vorliegen, dass sich zum Zeitpunkt der Eheschließung einer 
der Heiratswilligen außerhalb von Italien aufhalten muss, kann ein Stellvertreter seine 
Stelle einnehmen, vorausgesetzt, die Vertretungsvollmacht benennt den abwesenden 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:343:0010:0016:DE:PDF
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künftigen Ehegatten. Julia besorgte daher ein entsprechendes Dokument nach Art. 111 des 
italienischen Codice Civile, mit dem sie ihre beste Freundin ermächtigte, das Eheversprechen 
an ihrer Stelle abzulegen. Ohne weitere Probleme wurde in Venedig die 
Hochzeitszeremonie abgehalten.  
 
Später erwarben Romeo und Julia ein Haus in Bregenz (Österreich), wo sie seitdem lebten. 
Am 14. Februar 2011 beschloss Julia, Romeo zu verlassen und zu ihrer Familie nach Lindau 
(Deutschland) zurückzukehren. Im Juli 2012 beantragte sie in Landau die Ehescheidung. 
Romeo willigte ein. 
 
Lösungsvorschlag: 
Da Deutschland nach Art. 3 Nr. 1 Rom III-VO und Beschluss 2010/405/EU ein teilnehmender 
Mitgliedstaat ist, wird das deutsche Gericht die Rom III-VO anwenden, um das auf die 
Ehescheidung anwendbare Recht zu bestimmen. Da zwischen den Parteien keine 
Rechtswahl nach Art. 5 Rom III-VO existiert, bestimmt sich das anwendbare Recht nach Art. 
8 Rom III-VO. 
 
Romeo und Julia haben zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in demselben Land, daher ist Buchst. a nicht erfüllt. Darüber hinaus endete 
ihr gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt vor über einem Jahr (Februar 2011), weswegen 
auch Buchst. b keine Anwendung findet. Buchst. c ist relevant, wenn beide Ehegatten zum 
Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts dieselbe Staatsangehörigkeit haben. Beide sind 
Deutsche, doch Romeo hat auch die schweizerische Staatsangehörigkeit, was zur Frage 
führt, ob dies für eine gemeinsame Staatsangehörigkeit nach Buchst. c ausreicht. 
Erwägungsgrund 22 der Rom III-VO verweist auf die Staatsangehörigkeit als einen 
Anknüpfungspunkt für die Anwendung des Rechts eines Staates: „[…] wird die Frage, wie 
in Fällen der mehrfachen Staatsangehörigkeit zu verfahren ist, weiterhin nach 
innerstaatlichem Recht geregelt [...]“. Daher muss die Frage durch Anwendung des 
deutschen Rechts als lex fori beantwortet werden. 
 

Weiterführende Webseiten: 
 
Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen:  
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_de.htm  
Anwendbares Recht: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ger_de.htm 
Nationale Bestimmungen: EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
Centre for German Legal Information:  
http://www.cgerli.org/ 
Gesetzestabelle: 
http://www.cgerli.org/index.php?id=153 
EGBGB – Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/ 
 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 des Deutschen Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB), der sich mit dem anwendbaren Recht im Fall mehrfacher Staatsangehörigkeit 
befasst, sieht vor, dass das anwendbare Recht das Recht des Landes ist, zu dem die Person 
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den engsten Bezug hat, insbesondere auf Grundlage ihres gewöhnlichen Aufenthalts. In 
unserem Fall führt dies bezüglich Romeo zu keiner klaren Lösung, da er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt seit Jahren in Österreich hat und die vorliegenden Angaben nicht 
auf eine zusätzliche Verbindung, weder zur Schweiz noch zu Deutschland, schließen lassen. 
Art. 5 Abs. 1 S. 2 EGBGB erklärt, dass die deutsche Staatsangehörigkeit auf jeden Fall 
vorgeht. Es kann davon ausgegangen werden, dass Romeo und Julia eine gemeinsame 
deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne von Art. 8 Buchst. c Rom III-VO haben, und daher 
wird das Gericht das deutsche Scheidungsrecht anwenden.  
 

Weiterführende Webseiten: 
 
Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen: 
 http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_de.htm  
Scheidung: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_ger_de.htm 
Voraussetzungen: BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Abschnitt 1564 ff.) 
Centre for German Legal Information:  
http://www.cgerli.org/ 
Gesetzestabelle: 
http://www.cgerli.org/index.php?id=152 
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch:  
http://www.gesetze-im-
internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html#BJNR006049896BJNG031000377 
 
Nach § 1564 BGB kann eine Ehe nur durch richterliche Entscheidung auf Antrag eines der 
Ehegatten (S. 1) und unter den in den folgenden Vorschriften genannten Voraussetzungen 
geschieden werden (S. 3). Julia beantragte beim örtlichen Gericht in Landau die 
Ehescheidung, daher muss die Erfüllung der sonstigen Anforderungen geprüft werden. 
 
Dies ist jedoch nur relevant, wenn – was zunächst zu prüfen ist – überhaupt eine gültige 
Eheschließung vorliegt. Dies ist problematisch, da Julia auf ihrer Hochzeitszeremonie nicht 
anwesend war. Auch hier stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht. Art. 1 Abs. 2 
Buchst. b Rom III-VO schließt die Frage der Gültigkeit einer Eheschließung ausdrücklich aus 
ihrem Anwendungsbereich aus. Daher muss die lex fori herangezogen werden, um das 
anwendbare Recht zu bestimmen. Das deutsche nationale Recht bezieht jedoch das Recht 
der anwendbaren internationalen Übereinkommen mit ein, die selbst nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 
2 EGBGB Vorrang haben. In casu kommt das Haager Übereinkommen vom 12. Juni 1902 zur 
Regelung des Geltungsbereichs der Gesetze auf dem Gebiet der Eheschließung zur 
Anwendung, weil sowohl Italien, wo die Hochzeitszeremonie stattfand, als auch 
Deutschland, als der Staat des angerufenen Gerichts, Vertragsstaaten dieses 
Übereinkommens sind.  
 

Weiterführende Webseiten: 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht:  
www.hcch.net 
Überreinkommen → Die „alten“ Übereinkommen: 
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=12 
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Haager Übereinkommen vom 12. Juni 1902 zur Regelung der Gesetze auf dem Gebiet der 
Eheschließung: 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Standardartikel/CIEC-
Dokumente/uebereinkommenII/ue01.html 
 
Die Möglichkeit der „Handschuhehe“ muss als Formfrage qualifiziert werden, falls die 
ermächtigte Person die vorformulierte Erklärung in Abwesenheit des künftigen Ehegattens 
lediglich übermittelt, ohne einen Einfluss auf den persönlichen Eheschließungswillen dieser 
Person zu haben. Bei diesen Formfragen bestimmt Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens die 
Gültigkeit der Eheschließung, wenn die Eheschließung dem Gesetz des Landes, in welchem 
sie erfolgt ist, entspricht (lex loci celebrationis). Die subsidiäre Regelung von Art. 1 des 
Übereinkommens kommt daher nicht zur Anwendung. Da die „Handschuhehe“ in Italien 
möglich ist und alle erforderlichen Voraussetzungen von Art. 111 Codice Civile im 
betreffenden Fall erfüllt wurden, muss nicht auf Art. 7 des Übereinkommens 
(Nichtbeachtung der Ortsform) zurückgegriffen werden. Kurz: Romeo und Julia sind gültig 
verheiratet. Es liegt eine wirksame Eheschließung vor, die einem Ehescheidungsverfahren 
unterzogen werden kann. 
 
Im deutschen Recht kann eine Ehe nur dann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist, 
vgl. § 1565 Abs. 1 S. 1 BGB, wie in S. 2 definiert.  Es wird unwiderlegbar vermutet, dass die 
Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit mindestens drei Jahren getrennt voneinander 
leben, § 1566 Abs. 2 BGB. Romeo und Julia haben jedoch nicht drei Jahre getrennt 
voneinander gelebt. Eine weitere eindeutige Vermutung für das Scheitern der Ehe ist in 
§ 1566 Abs. 1 BGB genannt, wenn die Ehegatten ein Jahr getrennt voneinander gelebt 
haben und der Antragsgegner der Scheidung zustimmt. Die letztgenannte Bedingung 
wurde erfüllt, als Romeo zustimmte. Ein Getrenntleben liegt nach § 1567 Abs. 1 BGB vor, 
wenn zwischen den Ehegatten keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie 
erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Durch 
Julias Umzug ins Ausland wurde die häusliche Gemeinschaft beendet, und aus dem 
Verhalten der Ehegatten kann keine Absicht abgeleitet werden, diese Gemeinschaft 
wiederherstellen zu wollen. Folglich liegt eine unwiderlegbare Vermutung für das Scheitern 
ihrer Ehe vor, §§ 1566 Abs. 1, 1565 Abs. 1 BGB. 
 
Die Ehe wird von dem Gericht in Lindau durch richterliche Entscheidung geschieden 
werden, § 1564 S. 1 BGB.  

 

Weiterführende Webseiten: 
 
Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen:  
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ger_de.htm 
Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm 
Centre for German Legal Information:  
http://www.cgerli.org/ 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht: 
www.hcch.net 
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Anhang 3.3. - Workshop-Übung III 
  
Fallstudie zu „Grenzüberschreitender Unterhalt: Zuständigkeit und anwendbares Recht“1 
 
Fallstudie 
Alexandra und Barbara haben kürzlich geheiratet und haben ein Kind, Caroline. 
Alexander ist französischer Staatsbürger, Barbara hat sowohl die französische als auch die 
deutsche Staatsbürgerschaft. Seit ihrer Geburt hat Caroline sowohl die französische als 
auch die deutsche Staatsangehörigkeit.  
 
Vor seiner Heirat lebte Alexander in einem kleinen Apartment im Pariser Bezirk um die 
Place de la Bastille. Barbara lebte in den Außenbezirken von München. Sie lernten sich 
1999 durch ihre Arbeit auf einer Konferenz in London kennen. Nach einigen Jahren der 
Fernbeziehung beschlossen sie, sich niederzulassen und zu heiraten. Sie bekamen beide 
Jobangebote vom Europäischen Patentamt in Den Haag und zogen 2001 in die 
Niederlande. Im Jahr 2003 heirateten sie.  
 
Alexander ist aufgrund seiner Arbeit viel unterwegs, und auf einer Geschäftsreise nach 
Athen verliebt er sich in seine griechische Kollegin Dimitra. Alexander und Dimitra 
verlieben sich bis über beide Ohren und beginnen eine heimliche Affäre. Nach sechs 
Monaten der Verschwiegenheit beschließt Alexander, Barbara von seiner heimlichen 
Affäre zu erzählen. Barbara fühlt sich gedemütigt und fordert Alexander auf zu gehen. 
Am 15. Dezember 2011 packt Alexander seine Sachen, und innerhalb von zwei Wochen 
sitzt er im Flugzeug nach Athen. Alexander und Dimitra ziehen zusammen, und 
Alexander beschließt zu Beginn des nächsten Jahres die Ehescheidung zu beantragen. Er 
informiert Barbara telefonisch über seine Absichten. Barbara beschließt sich der 
Ehescheidung nicht zu widersetzen und holt juristischen Rat ein. Sie erfährt, dass es für 
sie von Vorteil sein könnte, wenn sie zuerst die Ehescheidung beantragt und gleichzeitig 
Ehegatten- und Kindesunterhalt fordert. 

 
 

Abschnitt I: Internationale Zuständigkeit   
Frage 1 
Welcher Rechtsakt ist anwendbar auf die Frage, welche/s Gericht/e für die Anhörung der 
Unterhaltssache zuständig ist/sind? 
 
1.  Quellen 
Es besteht eine Reihe von verschiedenen Rechtsakten, die auf diesem Gebiet anwendbar 
sind. 

- Europäische Unterhaltsverordnung Nr. 4/2009 
- Europäischer Vollstreckungstitel Nr. 805/2004 
- Brüssel I-Verordnung Nr. 44/2001 
- Brüsseler Übereinkommen von 1968 

 
Bei einer Sache des Internationalen Privatrechts muss zuallererst die Quellenhierarchie 
bestimmt werden. Internationale Quellen haben immer Vorrang vor einzelstaatlichen 
(normalerweise auf Grundlage einzelstaatlicher Vorschriften, z.B. Art. 93 und 84 der 
Niederländischen Verfassung). Die vier ermittelten Rechtsakte sind allesamt 

                                            
1 Entworfen von Dr. Ian Curry-Sumner, Voorts Legal Services 



internationale Vereinbarungen und sollten theoretisch alle vor der Prüfung der 
einzelstaatlichen Gesetzgebung angewendet werden. Beim Umgang mit internationalen 
Rechtsakten ist es wichtig, vor der Diskussion über die Zuständigkeitsvorschriften zu 
bestimmen, ob der Rechtsakt anwendbar ist. Obwohl normalerweise jeder einzelne 
Rechtsakt untersucht werden muss, um die exakte Anwendbarkeit der verschiedenen 
Instrumente zu bestimmen, ist das in dieser Fallstudie nicht notwendig. Stattdessen sollte 
nur auf die Europäische Unterhaltsverordnung verwiesen werden (Anm.: Falls die 
Teilnehmer wissen möchten, weshalb nur die Europäische Unterhaltsverordnung 
anwendbar ist, sollte auch diese Information vermittelt werden). 
 
Um zu bestimmen, ob ein internationaler Rechtsakt anwendbar ist, müssen drei 
Vorabfragen beantwortet werden, nämlich: 

(i)   ob der sachliche Anwendungsbereich eröffnet ist 
(ii)   ob der räumliche Anwendungsbereich eröffnet ist 
(iii)       ob der zeitliche Anwendungsbereich eröffnet ist 

 
2.  Anwendungsbereich der Europäischen Unterhaltsverordnung 
 
2.1  Sachlicher Anwendungsbereich 
Auf Grundlage von Artikel 1 ist die Verordnung auf alle Unterhaltsansprüche anwendbar, 
die einen familienrechtlichen Ursprung haben. In der vorliegenden Sache erwachsen die 
Unterhaltspflichten im Fall der Ehegattin aus der Ehe und im Fall des Kindes aus der 
Elternschaft. Daher fällt die Sache in den sachlichen Anwendungsbereich dieses 
Rechtsakts. 
 
Darüber hinaus wirft die Sache keine besonderen Fragen hinsichtlich der 
Unterhaltspflichten an sich auf. Bestimmte Pauschalzahlungen können aus dem 
Anwendungsbereich der Unterhaltsverordnung fallen, wenn sie nicht direkt darauf 
abzielen, den früheren Ehegatten zu unterstützen, sondern stattdessen eine einmalige 
Vermögensumverteilung beabsichtigen (siehe weiter C-220/95 van den Boogaard gegen 
Laumen [1997] ECR I-1147). 
 
2.2 Räumlicher Anwendungsbereich 
Diese Bedingung kann recht schwierig sein. Viele Rechtsakte sind infolge des 
Gegenseitigkeitsprinzips eingeschränkt. Siehe z.B. die Brüssel I-Verordnung, die im 
Prinzip auf den Antragsgegner beschränkt war, der sich im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates aufhielt. Die Unterhaltsverordnung kennt solche Einschränkungen jedoch 
nicht. Nach Kapitel 2 der Verordnung sind die Zuständigkeitsvorschriften universell 
anwendbar. Daher muss kein Verweis auf die einzelstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften 
erfolgen. 
 
2.3 Zeitlicher Anwendungsbereich 
Nach Artikel 76 ist die Verordnung auf alle Anträge anwendbar, die ab dem 18. Juni 2011 
gestellt wurden. Aus den Angaben unseres Falles wissen wir, dass der Antrag nach dem 
15 Dezember 2011 gestellt wurde. Daher fällt er auch in den zeitlichen 
Anwendungsbereich der Verordnung. 
 
3.  Widersprüche zu anderen Rechtsakten 
Wie bereits erwähnt, müsste normalerweise auf alle anderen eventuell anwendbaren 
Rechtstakte verwiesen werden, um zu bestimmen, welche gemäß den Angaben zu 
unserem Fall anwendbar ist. Aus Artikel 68 Abs. 1 und 2 geht klar hervor, dass die 
Europäische Unterhaltsverordnung die äquivalenten Bestimmungen der Brüssel I-
Verordnung und des Europäischen Vollstreckungstitels ersetzt. Bezüglich des Brüsseler 
Übereinkommens von 1968 legt Artikel 69 Abs. 2 fest, dass die Verordnung Vorrang vor 



internationalen Übereinkommen hat, die zwischen den Mitgliedstaaten vereinbart 
wurden (z.B. Brüsseler Übereinkommen von 1968). Demzufolge ist die Europäische 
Unterhaltsverordnung der in diesem Fall anwendbare Rechtsakt.  
 
 
Frage 2  
Sie die Gerichte folgender Staaten zuständig?  
a. Niederlande? 
b. Griechenland? 
c. Frankreich? 
d. Deutschland? 
 
1.  Einleitung 
Die Frage ist, ob die Gerichte der verschiedenen Staaten in dieser Sache zuständig sind. In 
diesem Stadium ist es wichtig, zwischen dem Antrag auf Ehegattenunterhalt (Artikel 2) 
und dem Antrag auf Kindesunterhalt (Artikel 3) zu unterscheiden.  
 
2. Unterhalt für frühere Ehegatten 
 
2.1  Niederlande 
Die Unterhaltsberechtigte hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt nach Artikel 3 (b) in den 
Niederlanden, daher sind die holländischen Gerichte zuständig. 
 
2.2 Griechenland 
Der Unterhaltspflichtige (Alexander) hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt nach Artikel 3 
(a) in Griechenland, daher sind auch die griechischen Gerichte zuständig. 
 
2.3 Frankreich 
Der französische Richter ist in dieser Sache ebenfalls zuständig. Dieses Fazit kann jedoch 
nicht ohne Verweis auf einen anderen Rechtsakt gezogen werden. Nach Artikel 3 (c) der 
Unterhaltsverordnung ist das Gericht, das für das Personenstandverfahren zuständig ist, 
auch für das Nebenverfahren über den Unterhaltsantrag zuständig. Daher stellt sich die 
Frage, ob die französischen Gerichte für das Ehescheidungsverfahren zuständig sind. 
 
Hierzu muss auf die Brüssel IIa-Verordnung verwiesen werden. Diese Europäische 
Verordnung regelt Fragen zur Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung 
unter anderem von Ehescheidungsverfahren. Diese Verordnung ist in diesem Fall 
anwendbar, daher sollte auf Artikel 3 verwiesen werden2. Nach Artikel 3 Nr. 1 (b) sind für 
die Anhörung des Ehescheidungsverfahrens die Gerichte der Mitgliedstaaten zuständig, 
deren Staatsangehörigkeit beide Ehegatten besitzen. Beide Parteien besitzen die 
französische Staatsangehörigkeit, daher sind nach Artikel 3 Nr. 1 (b) die französischen 
Gerichte für das Ehescheidungsverfahren zuständig. Dass Barbara auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt, ist irrelevant, da bezüglich des Bezugs zur 
Staatsangehörigkeit kein subjektiver Test auferlegt wird; der formale Besitz einer 
Staatsangehörigkeit ist ausreichend. 
 
Da die französischen Gerichte nach Artikel 3 Nr. 1 (b) Brüssel IIa für das 
Ehescheidungsverfahren zuständig sind, sind die französischen Gerichte nach Artikel 3 (c) 

                                            
2  Sachliche Anwendbarkeit nach Artikel 1 Abs. 1(a), da die Verordnung alle Zuständigkeitsfragen erfasst. 

Das Fallmuster fällt zudem in den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung, da der 
Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates hat (Artikel 6). 
Der Ehescheidungsantrag wurde zudem nach dem Inkrafttreten der Verordnung gestellt, nämlich nach 
dem 1. März 2005 (Artikel 7). daher ist in dieser Sache die Brüssel IIa-Verordnung anwendbar. 



der Unterhaltsverordnung auch für das Unterhaltsverfahren zwischen den Parteien 
zuständig. Die in Artikel 3 (c) enthaltene Einschränkung ist hier nicht anwendbar, da die 
Zuständigkeit der französischen Gerichte für das Ehescheidungsverfahren auf die 
gemeinsame Staatsangehörigkeit der Parteien und nicht auf die Staatsangehörigkeit 
einer der Parteien beruht.  
 
2.4 Deutschland 
Grundsätzlich sind die deutschen Gerichte nicht zuständig. In Artikel 3 sind keine 
objektiven Zuständigkeitskriterien aufgeführt, nach denen die deutschen Gerichte sich 
selbst als zuständig betrachten könnten. Darüber hinaus haben die Parteien in diesem 
Fall keine Rechtswahl vereinbart, die die in Artikel 4 vorgesehenen Bedingungen erfüllt. 
Falls jedoch der Antragsgegner vor dem Gericht erscheint und die Zuständigkeit des 
Gerichts nicht bestreitet, ist das Gericht nach Artikel 5 für zuständig zu erachten.  
 
Da nach Artikel 3 die Gerichte anderer Mitgliedstaaten zuständig sind, ist ein Verweis auf 
Artikel 6 und 7 ausgeschlossen. Beide Artikel sehen subsidiäre Zuständigkeitsgründe vor, 
und zwar nur, falls nach den übrigen Bestimmungen der Unterhaltsverordnung kein 
Gericht eines Mitgliedstaates zuständig ist. 
 
2.5 Fazit 
Nach der Verordnung sind die Gerichte der Niederlande, Griechenlands und Frankreichs 
sämtlich zuständig für die Anhörung des Verfahrens. Darüber hinaus können in 
Abhängigkeit von den vom Antragsgegner unternommenen Schritten auch die 
deutschen Gerichte für das Unterhaltsverfahren zuständig sein.  
 
3.  Kindesunterhaltsansprüche 
Obwohl es wichtig ist, zwischen den unterschiedlichen Unterhaltsansprüchen immer zu 
unterscheiden, um sicherzustellen dass jeder einzelne Antrag auf den richtigen 
Zuständigkeitsgründen beruht, sind im vorliegenden Fall die Gründe identisch mit denen, 
die auf den Ehegattenunterhalt anwendbar sind. 
 
Es kann, wenn auch selten, passieren, dass das Kind nicht denselben gewöhnlichen 
Aufenthalt wie der antragstellende Elternteil hat. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn das 
Kind zeitweilig bei den Großeltern oder anderen Verwandten lebt. In diesen seltenen 
Fällen, in denen der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes und des nichtzahlenden 
Elternteils unterschiedlich sind, könnten die in Artikel 3 (b) vorgesehenen 
Zuständigkeitsvorschriften ein anderes Gericht als für den Antrag auf Ehegatten- und 
Kindesunterhalt zuständig anzeigen. In diesem Fall trifft das nicht zu, daher sind die 
Gerichte, die für das Ehegattenunterhaltsverfahren zuständig sind, auch für das 
Kindesunterhaltsverfahren zuständig.  
 
 
Frage 3 
Würde Ihre Antwort auf Frage 2 anders ausfallen, wenn die Parteien in ihrem Ehevertrag 
eine Gerichtsstandswahl getroffen und festgelegt hätten, dass deutsche Gerichte 
zuständig sein sollen? 
 
1.  Einleitung 
Nach der Unterhaltsverordnung dürfen die Parteien im Vorfeld das auf die Beilegung der 
Streitigkeiten anzuwendende Recht wählen. Bezüglich der Gerichtsstandswahl stellen 
sich mehrere Fragen. Erstens, welcher Gerichtsstand kann gewählt werden (Artikel 2)? 
Zweitens, welche anderen Bedingungen sind an die Wahl des Gerichtsstands geknüpft 
(Artikel 3)? Drittens und letztens, bestehen Einschränkungen bezüglich dieser Wahl 
(Artikel 4)? 



 
2. Gerichtsstände, die gewählt werden können 
Anders als bei des Gerichtsstands in Zivil- und Handelssachen (Artikel 24 Brüssel I-
Verordnung) haben die Parteien nach Artikel 4, Abs. 1 der Unterhaltsverordnung nicht 
das Recht auf uneingeschränkte Wahl. Es ist Reihe von eingeschränkten 
Wahlmöglichkeiten vorgesehen, nämlich: 

(a) ein Gericht oder Gerichte eines Mitgliedstaates, in dem eine der Parteien ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat 

(b) ein Gericht oder Gerichte eines Mitgliedstaates, dessen Staatsangehörigkeit eine 
der Parteien besitzt 

(c) bei Unterhaltspflichten zwischen Ehegatten oder früheren Ehegatten 
i. das Gericht, das für Streitigkeiten zwischen Ehegatten oder früheren 

Ehegatten in Ehesachen zuständig ist; oder 
ii. ein Gericht oder Gerichte eines Mitgliedstaates, in dem die Ehegatten 

mindestens ein Jahr lang ihren letzten gemeinsamen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatten.  

 
Nach der Fallstudie und den in Artikel 4 Abs. 1 vorgesehenen Wahlmöglichkeiten wären 
die Parteien in der Lage, zwischen griechischen und niederländischen Gerichten zu 
wählen, weil dies die Länder sind, in denen eine der Parteien zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Gerichts ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat. Darüber hinaus wären die 
französischen und deutschen Gerichte ebenfalls zuständig, weil es die Gerichte eines 
Mitgliedstaates sind, dessen Staatsangehörigkeit eine der Parteien besitzt.  
 
3. Weitere Bedingungen 
Erstens gelten die Bedingungen in Bezug auf den Zeitpunkt, an dem die in Artikel 2 
aufgeführten Bedingungen erfüllt sein müssen, nämlich entweder (a) zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung der Vereinbarung oder (b) zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts 
(nach der in Artikel 9 vorgesehenen Vorschrift) (Artikel 4 Abs. 1, vorletzter Satz). 
Zweitens, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ist die durch eine 
Gerichtsstandwahl erwachsene Zuständigkeit ausschließlich (Artikel 4 Abs. 1, letzter Satz). 
Drittens bedarf die Vereinbarung der Schriftform (Artikel 4 Abs. 2). Diese Bestimmung ist 
äquivalent zu Artikel 23 der Brüssel I-Verordnung.  
 
4.  Einschränkungen 
Nach Artikel 4 Abs. 3 dürfen die Parteien keine Gerichtsstandswahl für 
Kindesunterhaltssachen vereinbaren. Daher wäre jede Vereinbarung über den 
Gerichtsstand bezüglich der Kindesunterhaltszahlungen nichtig.  
 
5.  Fazit 
Solange die Wahl des Gerichtsstands die in Artikel 4 Abs. 1 und 4 Abs. 2 vorgesehenen 
Bedingungen erfüllt, dürften keine vorhersehbaren Probleme hinsichtlich der 
Vollstreckung der Ehegattenunterhaltsklausel entstehen. Dies würde daher bedeuten, 
dass die Parteien das Verfahren vor deutsche Gerichte bringen müssten. Alle anderen 
Gerichte hätten von Amts wegen zu erklären, dass sie nicht zuständig sind (nach Artikel 
10).  
 
 
Frage 4  
Was würde passieren, wenn Alexander am 2. Januar 2012 in Griechenland und Barbara 
am 3. Januar 2012 in den Niederlanden die Ehescheidung beantragt hätten? 
 
1.  Einleitung 
Diese Frage betrifft die Rechtshängigkeit und verlangt daher das Heranziehen von 
Artikel 12.  



 
2. Rechtshängigkeit 
Wenn Verfahren zum selben Klageanspruch und zwischen denselben Parteien vor die 
Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten gebracht werden, muss nach Artikel 12 jedes 
andere als das zuerst angerufene Gericht das Verfahren solange aussetzen, bis die 
Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts festgestellt wurde. In diesem Fall 
bedeutet das, dass die griechischen Gerichte die zuerst angerufenen wären und dass die 
Bedingungen von Artikel 9 erfüllt wären. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, müssten die 
niederländischen Gerichte das Verfahren aussetzen (Artikel 12 Abs. 1). Sobald die 
Zuständigkeit der griechischen Gerichte festgestellt wäre, müssten die niederländischen 
Gerichte die Zuständigkeit insgesamt ablehnen.  
 
 
Abschnitt II: Anwendbares Recht 
Frage 1 
Welche internationalen Rechtsakte müssten zur Bestimmung des auf die 
Unterhaltspflichten dieses Falls anwendbaren Rechts herangezogen werden? 

 
1. Quellen 
Es besteht eine Reihe von verschiedenen Rechtsakten, die auf diesem Gebiet anwendbar 
sind. 

- Haager Übereinkommen von 1956 über das auf Unterhaltspflichten gegenüber 
Kindern anzuwendende Recht 

- Haager Übereinkommen von 1973 über das auf Unterhaltspflichten gegenüber 
Kindern anzuwendende Recht 

- Haager Unterhaltsprotokoll von 2007 
 
Bei einer Sache des Internationalen Privatrechts muss zuallererst die Quellenhierarchie 
bestimmt werden. Internationale Rechtsakte haben immer Vorrang vor einzelstaatlichen 
Rechtsakten. Die drei untersuchten Vereinbarungen sind allesamt internationale 
Rechtsakte und sollten theoretisch alle vor der Prüfung der einzelstaatlichen 
Gesetzgebung angewendet werden. Beim Umgang mit internationalen Vereinbarungen 
ist es wichtig, vor der Diskussion über die Vorschriften des anwendbaren Rechts zu 
bestimmen, ob der Rechtsakt anwendbar ist. Um zu bestimmen, ob ein internationaler 
Rechtsakt anwendbar ist, müssen drei Vorabfragen beantwortet werden, nämlich: 

(i) ob der sachliche Anwendungsbereich eröffnet ist 
(ii) ob der räumliche Anwendungsbereich eröffnet ist 
(iii) ob der zeitliche Anwendungsbereich eröffnet ist 

 
2.  Anwendungsbereich der internationalen Rechtsakten 
 
2.1 Haager Unterhaltsübereinkommen von 1956 
 

(a)   Sachlicher Anwendungsbereich: Das Übereinkommen bestimmt, welches Recht 
auf Unterhaltspflichten gegenüber Kindern anwendbar ist. Dies regelt daher 
automatisch die Anwendung dieses Übereinkommens bezüglich des Unterhalts 
gegenüber dem früheren Ehegatten. Nach Artikel 1 Abs. 1 des Übereinkommens 
fällt der Antrag auf Kindesunterhalt in den materiellen Anwendungsbereich des 
Übereinkommens. 

(b)   Räumlicher Anwendungsbereich: Das Übereinkommen hat einen sehr 
begrenzten geografischen Anwendungsbereich und ist nur anwendbar, wenn 
das betreffende Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Vertragsstaat 
hat. Im vorliegenden Fall hat das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt in den 



Niederlanden, die ein Vertragsstaat sind. Daher fällt die Sache in den 
geografischen Anwendungsbereich des Übereinkommens.  

(c)   Zeitlicher Anwendungsbereich: Das Übereinkommen liegt seit dem 24. Oktober 
1956 zur Unterzeichnung auf. Bis jetzt wurde es von Österreich (1. Januar 1962), 
Belgien (24. Oktober 1970), Frankreich (1. Juli 1963), Deutschland (1. Januar 
1962), Italien (1. Januar 1962), Japan (19. September 1977), Liechtenstein (18. 
Februar 1973), Luxemburg (1. Januar 1962), den Niederlanden (14. November 
1962), Portugal (3. Februar 1969), Spanien (25. Mai 1974), der Schweiz (17. Januar 
1965) und der Türkei (27. April 1972) ratifiziert. 

 
2.2 Haager Unterhaltsübereinkommen von 1973 
 

(a)  Sachlicher Anwendungsbereich: Nach Artikel 1 hat das Übereinkommen einen 
breiten Anwendungsbereich. Das Übereinkommen umfasst sowohl Ex-Ehegatten- 
als auch Kindesunterhalt. Daher fallen im vorliegenden Fall beide 
Unterhaltspflichten in den Anwendungsbereich des Übereinkommens.  

(b)  Räumlicher Anwendungsbereich: Nach Artikel 2 hat das Übereinkommen einen 
unbegrenzten geografischen Anwendungsbereich und ist daher anwendbar, 
unabhängig davon, wo das Kind lebt oder welches Recht auf die 
Unterhaltspflicht anwendbar ist.   

(c)   Zeitlicher Anwendungsbereich: Das Übereinkommen liegt seit dem 2. Oktober 
1973 zur Unterzeichnung auf. Bis jetzt wurde es von Albanien (1. November 
2011), Estland (1. Januar 2002), Frankreich (1. Oktober 1977), Deutschland (1. 
September 2003), Italien (1. Januar 1982), Japan (1. September 1986), Litauen (1. 
September 2001), Luxemburg (1. Januar 1982), den Niederlanden (1. März 1981), 
Polen (1. Mai 1996), Portugal (1. Oktober 1977), Spanien (1. Oktober 1986), der 
Schweiz (1. Oktober 1977) und der Türkei (1. November 1983) ratifiziert.  

 
2.3 Haager Unterhaltsprotokoll von 2007 
 

(a)  Sachlichcher Anwendungsbereich: Nach Artikel 1 Abs. 1 hat das Protokoll einen 
breiten Anwendungsbereich. Das Übereinkommen umfasst sowohl Unterhalt für 
frühere Ehegatten als auch Kindesunterhalt. Daher fallen hier beide 
Unterhaltspflichten in den Anwendungsbereich des Übereinkommens. 

(b)   Räumlichcher Anwendungsbereich: Nach Artikel 2 hat das Protokoll einen 
unbegrenzten geografischen Anwendungsbereich und ist daher anwendbar, 
unabhängig davon, wo das Kind lebt oder welches Recht auf die Unterhaltsflicht 
anwendbar ist. 

(c)   Zeitlicher Anwendungsbereich: Das Übereinkommen liegt seit dem 23. November 
2007 zur Unterzeichnung auf. Bisher wurde es von keinem Staat ratifiziert, es 
wurden jedoch zwei Unterzeichnungen hinterlegt: der Europäischen Union (8. 
April 2010) und Serbiens (18. April 2012). Die Europäische Union hat zudem 
erklärt, dass sie die Vorschriften des Protokolls ab dem 18. Juni 2011 vorläufig 
anwenden wird (Datum, ab dem die Europäische Unterhaltsverordnung in Kraft 
tritt). Darüber hinaus hat die Europäische Union erklärt, dass sie die Vorschriften 
des Protokolls auf Unterhaltszeiträume anwenden wird, die vor diesem Datum 
liegen (siehe Artikel 5, Beschluss 2009/941/EG zur Unterzeichnung des Haager 
Protokolls vom 23. November 2007 über das auf Unterhaltspflichten 
anzuwendende Recht durch die Europäische Gemeinschaft). 

 
2.4 Fazit 
 
Bezüglich der Unterhaltspflichten gegenüber früheren Ehegatten sind sowohl das Haager 
Unterhaltsübereinkommen (anwendbares Recht) von 1973 als auch das Haager 



Unterhaltsprotokoll von 2007 anwendbar. Nach Artikel 18 des Haager 
Unterhaltsprotokolls von 2007 ersetzt das Protokoll das Übereinkommen von 1973.  
 
Bezüglich der Unterhaltspflichten gegenüber Kindern sind alle drei Rechtsakte 
anwendbar. Trotzdem sollte nach Artikel 18 des Haager Unterhaltsprotokolls auch auf 
die im Haager Unterhaltsprotokoll von 2007 enthaltenen Bestimmungen verwiesen 
werden.  
 
Bezüglich der Europäischen Union besagt Artikel 15 der Unterhaltsverordnung, dass das 
Haager Unterhaltsprotokoll innerhalb der EU gültig ist. Dies löst jedoch nicht die 
Probleme, die aus dem Nebeneinander der verschiedenen Übereinkommen entstehen. 
 
 
Frage 2 
Falls die Parteien in ihrem Ehevertrag eine Gerichtstandswahl vereinbart hätten, welcher 
Mitgliedstaaten Recht dürften sie wählen? 
 
1.  Einleitung 
Davon ausgehend, dass das Haager Unterhaltsprotokoll von 2007 in diesem Fall 
anwendbar wäre (siehe Antwort auf Frage 1), regeln Artikel 7 und 8 die Möglichkeit des 
Paares das auf eine Unterhaltspflicht anwendbare Recht zu bestimmen. An dieser Stelle 
muss erneut zwischen der Wahl des anwendbaren Rechts auf Unterhalt für frühere 
Ehegatten (Absatzl 2) und der Wahl des anwendbaren Rechts auf Kindesunterhalt 
(Absatz 3) unterschieden werden.  
 
2.  Unterhalt für frühere Ehegatten 
 
2.1 Wahl der Rechtsordnung 
Für frühere Ehegatten sehen die Vorschriften des Protokolls eine große Auswahl an 
möglichen zur Auswahl stehenden Systemen vor. In allen Verfahren können die 
scheidungswilligen Ehegatten sich für die Anwendung des Rechts des angerufenen 
Gerichts entscheiden (Artikel 7 Abs. 1). Diese Wahl muss jedoch ausdrücklich von beiden 
Ehegatten getroffen werden und ist nur für das jeweils betreffende Verfahren gültig. 
Daher kann es sein, dass angesichts des Ehevertrags der Ehegatten stattdessen auf Artikel 
8 verwiesen werden muss.  
 
Auf der Grundlage von Artikel 8 dürften die Ehegatten das Recht jeden Staates wählen, 
dessen Staatsangehörigkeit eine der Parteien zum Zeitpunkt der Bestimmung besitzt. 
Hiernach wäre die Wahl des französischen oder deutschen Rechts möglich. Zweitens 
gestattet das Protokoll den Ehegatten das Recht des Staates des gewöhnlichen 
Aufenthalts eines der Ehegatten zu wählen. Dies würde daher den Parteien erlauben, das 
französische, deutsche oder holländische Recht zu wählen, in Abhängigkeit vom 
Zeitpunkt, an dem der Ehevertrag aufgesetzt wurde. Da das Paar bereits zwei Jahre vor 
seiner Hochzeit in die Niederlande gezogen ist, ist es wahrscheinlich, dass es seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in den Niederlanden vor der Eheschließung gewählt und den 
Ehevertrag kurz vor der Eheschließung aufgesetzt hat. Daher gewährt Artikel 8 Abs. 1 (b) 
den Parteien lediglich die Option, das niederländische Recht zu wählen.  
 
Nach Artikel 8 Abs. 1 (c) oder 8 Abs. 1 (d) gewährt das Protokoll den Parteien die 
Möglichkeit, sich auch dafür zu entscheiden, dass das auf ihre Ehescheidung oder ihren 
ehelichen Güterstand anwendbare Recht auch auf Unterhaltsansprüche des früheren 
Ehegatten anwendbar sein soll. Dies würde einen Verweis auf viele verschiedene 
Szenarien erfordern. Höchstwahrscheinlich wären die den Parteien offen stehenden 
Möglichkeiten nicht sehr viel anders als die nach Artikel 8 Abs. 1 (a) oder 8 Abs. 1 (b). 



Daher werden diese Optionen in dieser Antwort nicht weiter untersucht. Zudem sind 
diese Bestimmungen außerhalb des Anwendungsbereichs der Rom III-Verordnung 
innerhalb Europas derzeit noch nicht vereinheitlicht und daher schwer zu überblicken.  
 
2.2 Weitere Bedingungen 
Jede von den Parteien getroffene Wahl muss die Vorschriften erfüllen, die in Artikel 8 
weiter vorgesehen sind, nämlich: 

(a) sie ist schriftlich zu erstellen oder auf einem Datenträger zu erfassen, dessen 
Inhalt für eine spätere Einsichtnahme zugänglich ist (Artikel 8 Abs. 2).  

(b) Die Vereinbarung ist von beiden Parteien zu unterschreiben (Artikel 8 Abs. 2).  
(c) Die Vereinbarung ist eingeschränkt, soweit es um das Recht des 

Unterhaltsberechtigten geht, auf ihre/seine Unterhaltsrechte zu verzichten. Die 
Wahl des anwendbaren Rechts regelt diese Frage nicht. Stattdessen wird diese 
Frage vom Recht des Staates des gewöhnlichen Aufenthalts des 
Unterhaltsberechtigten geregelt.  

 
3.  Kindesunterhaltsansprüche 
Nach Artikel 8 Abs. 3 dürfen die Parteien keine Wahl des auf Kindesunterhalt 
anwendbaren Rechts treffen. Die Parteien dürfen das Recht wählen, das im speziellen 
Verfahren angewendet wird, doch findet dies im Rahmen von Artikel 7 statt (im 
spezifischen Verfahren) und kann nicht zusammen mit dem Ehevertrag vor einer 
möglichen Ehescheidung vorgenommen werden.  
 

 
Frage 3 
Angenommen, die Parteien hätten das anwendbare Recht in ihrem Ehevertrag nicht 
gewählt, welches Recht wäre auf die Unterhaltspflichten anwendbar? Wie beeinflusst das 
Gericht, vor dem das Verfahren eingeleitet wurde, Ihre Antwort? 
 
1.  Einleitung 
Falls die Parteien keine Wahl zum anwendbaren Recht getroffen haben, müssen die 
zuständigen Behörden nach den objektiven, im Protokoll enthaltenen Kriterien das 
anwendbare Recht bestimmen. 
 
2. Objektive Anknüpfung 
Nach Artikel 3 sollen Unterhaltspflichten nach dem Recht des Staates geregelt werden, in 
dem der Unterhaltsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Da beide Ehegatten 
und das Kind zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens in den Niederlanden leben, ist 
auf die Unterhaltspflichten grundsätzlich holländisches Recht anwendbar.  
 
3. Ausnahmen: Kindesunterhalt 
Bezüglich von Unterhaltspflichten von Eltern gegenüber ihren Kindern sieht Artikel 4 
zusätzliche Anknüpfungsfaktoren vor. Kindesunterhaltpflichten fallen nämlich in den 
Anwendungsbereich von Artikel 4, daher wird durch diesen Artikel zusätzlicher Schutz 
gewährt. Falls der Unterhaltsberechtigte aufgrund des Rechts, auf das in Artikel 3 
verwiesen wird, keinen Unterhalt vom Unterhaltspflichtigen bekommen kann, wird das 
Recht des angerufenen Gerichts angewendet. In diesem Fall bedeutet das, dass falls das 
holländische Recht Unterhaltspflichten nicht regelte, das Recht des angerufenen Gerichts 
anwendbar wäre.  
 
Falls zudem der Unterhaltsberechtigte das Gericht am gewöhnlichen Aufenthalt des 
Unterhaltspflichtigen angerufen hat, muss nach Artikel 4 Abs. 3 als erstes das Recht des 
angerufenen Gerichts herangezogen werden. Das bedeutet in diesem Fall, dass, falls das 
Kind (höchstwahrscheinlich durch einen ad hoc einzusetzenden Verfahrensbeistand) das 



Verfahren vor den griechischen Gerichten einleiten würde, die griechischen Gerichte 
zunächst aufgefordert wären, griechisches Recht anzuwenden. Falls das griechische Recht 
in diesem Zusammenhang keine Regelung über Unterhaltspflichten vorsieht, dann und 
nur dann wäre das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Unterhaltsberechtigten 
anzuwenden (d.h. holländisches Recht).  
 
Als letzte Zuflucht (die in diesem Fall vermutlich nicht anwendbar wäre) könnte der 
Unterhaltsberechtigte das Recht der gemeinsamen Staatsangehörigkeit (d.h. 
französisches Recht) anwenden, falls weder das griechische noch das holländische Recht 
Regelungen über Unterhaltspflichten vorsehen.  
 
Da die praktisch alle Rechtsysteme eine wie auch immer geartete Form der 
Unterhaltsverpflichtung anerkennen, ist in diesem Fall die relevante Frage, wo das 
Verfahren eingeleitet wurde. Wurde es in den Niederlanden eingeleitet, wäre nach 
Artikel 3 holländisches Recht anwendbar. Wurde es wiederum in Griechenland 
eingeleitet, wäre nach Artikel 4 Abs. 3 griechisches Recht anwendbar.  
 
4.  Ausnahmen: Unterhalt für frühere Ehegatten 
Frühere Ehegatten können vom zusätzlichen Anknüpfungsaspekt in Artikel 4 nicht 
profitieren, jedoch von den Bestimmungen von Artikel 5. Bei Unterhaltspflichten 
zwischen Ehegatten, früheren Ehegatten oder Personen, deren Ehe für ungültig erklärt 
wurde, kommt Artikel 3 nicht zur Anwendung, wenn eine der Parteien Einspruch erhebt 
und das Recht des anderen Staates, insbesondere des Staates des gemeinsamen 
gewöhnlichen Aufenthalts, eine engere Verbindung zu ihrer Ehe hat. In einem solchen 
Fall kommt das Recht dieses anderen Staates zur Anwendung. Da in diesem Fall der 
Unterhaltsberechtigte in den Niederlanden lebt (was auch der letzte gemeinsame 
gewöhnliche Aufenthalt der Parteien ist), ist das holländische Recht bereits anwendbar. 
Der Unterhaltspflichtige hätte es sicher schwer nachzuweisen, dass ein anderes als das 
holländische Recht in diesem Fall anwendbar wäre.  
 
 
Abschnitt III: Anerkennung und Vollstreckung 
Fortsetzung der Fallstudie 
 
Barbara beantragt 2012 in den Niederlanden die Ehescheidung. Am 3. Februar 2012 
verkündet das örtliche Gericht in Den Haag die Ehescheidung unter Anwendung 
holländischen Rechts. Das Gericht beschließt außerdem, dass Alexander monatlich 200 
Euro für Ehegattenunterhalt an Barbara und 300 Euro für Kindesunterhalt an Caroline 
zahlen muss. Obwohl Alexander in den ersten drei Monaten die Unterhaltszahlungen 
vornimmt, gerät er später in Zahlungsrückstand, und Barbara erhält keine Zahlungen 
mehr. Barbara möchte Alexander zur Einhaltung seiner Verpflichtungen veranlassen.  
 
Alexander wiederum beanstandet, dass er diese Unterhaltszahlungen nicht leisten muss. 
Da Alexander und Dimitra inzwischen ein eigenes Kind haben, sind Alexanders 
monatliche Ausgaben dramatisch gestiegen. Er argumentiert, dass er 500 Euro monatlich 
nicht mehr aufbringen kann, und möchte die ursprüngliche Entscheidung ändern. 
 
 
Frage 1 
Welche Schritte sollte Barbara unternehmen, um die Zahlung ihres Unterhalts 
sicherzustellen? 
 
 
 



1.  Quellen 
Es besteht eine Reihe von verschiedenen Rechtsakten, die auf diesem Gebiet anwendbar 
sind. 

- Europäische Unterhaltsverordnung, Nr. 4/2009 
- Europäischer Vollstreckungstitel Nr. 805/2004 
- Brüssel I-Verordnung Nr. 44/2001 
- Brüsseler Übereinkommen von 1968 

 
Bei einer Sache des Internationalen Privatrechts muss zuallererst die Quellenhierarchie 
bestimmt werden. Internationale Quellen haben immer Vorrang vor einzelstaatlichen 
(normalerweise auf Grundlage einzelstaatlicher gesetzlicher Bestimmungen, z.B. Art. 93 
und 84 der Niederländischen Verfassung). Die vier ermittelten Rechtsakte sind allesamt 
internationale Vereinbarungen und sollten theoretisch alle vor der Prüfung der 
einzelstaatlichen Gesetzgebung angewendet werden.  
Beim Umgang mit internationalen Rechtsakten ist es wichtig, vor der Diskussion über die 
Anerkennungs- und Vollstreckungsvorschriften zu bestimmen, ob der Rechtsakt 
anwendbar ist. 
Obwohl normalerweise jeder einzelne Rechtsakt untersucht werden muss, um die exakte 
Anwendbarkeit der verschiedenen Rechtsakte zu bestimmen, ist das in dieser Fallstudie 
nicht notwendig. Stattdessen sollte nur auf die Europäische Unterhaltsverordnung 
verwiesen werden (Anm.: Falls die Teilnehmer wissen möchten, weshalb nur die 
Europäische Unterhaltsverordnung anwendbar ist, sollte diese Information auch 
bereitgestellt werden). 
 
Um zu bestimmen, ob ein internationaler Rechtsakt anwendbar ist, müssen drei 
Vorabfragen beantwortet werden, nämlich: 

(i) ob der sachliche Anwendungsbereich eröffnet ist 
(ii)  ob der räumliche Anwendungsbereich eröffnet ist 
(iii) ob der zeitliche Anwendungsbereich eröffnet ist 

 
2.  Anwendungsbereich der Europäischen Unterhaltsverordnung 
 
2.1  Sachlicher Anwendungsbereich 
In Bezug auf den sachlichen Anwendungsbereich bezüglich der Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen kommen dieselben Vorschriften zur Anwendung wie 
bezüglich der Zuständigkeit (d.h. Artikel 1). 
 
2.2 Räumlicher Anwendungsbereich 
Nach Artikel 16 Abs. 1 der Unterhaltsverordnung wird Kapitel IV der Verordnung auf alle 
Entscheidungen angewendet, die in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen. 
Obwohl es an dieser Stelle wichtig ist zu berücksichtigen, dass hinsichtlich der 
Abgrenzung des geografischen Anwendungsbereichs der Verordnung unterschieden 
werden muss zwischen den Mitgliedstaaten, die das Haager Unterhaltsprotokoll 
ratifiziert haben, und solchen, die es nicht ratifiziert haben, ist diese Unterscheidung 
weniger wichtig. An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass die Verordnung auf 
Entscheidungen angewendet wird, die in einem Mitgliedstaat ergangen sind. Dies 
schließt Entscheidungen aus Irland, dem Vereinigten Königreich und Dänemark ein. Am 
15. Januar 2009 kündigte das Vereinigte Königreich seinen Wünsch an, der Verordnung 
beizutreten. Mit Beschluss der Kommission vom 8. Juni 2009 ist die Verordnung auch im 
Vereinigten Königreich anwendbar (OJ L 149/73). Nach Artikel 3 Abs. 2 der Vereinbarung 
zwischen der EU und Dänemark über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung einer Entscheidung in Zivil- und Handelssachen (OJ L 299/62 vom 16. 
November 2005) hat Dänemark der Europäischen Kommission seine Entscheidung 
mitgeteilt, die Inhalte der Unterhaltsverordnung insoweit zu implementieren, wie diese 



Verordnung die Brüssel I-Verordnung ergänzt (OJ L 149/80 vom 12. Juni 2009). Folglich 
bedeutet dies, dass Kapitel IV auch in Dänemark gültig ist.  
 
2.3 Zeitlicher Anwendungsbereich 
Nach Artikel 76 ist die Verordnung auf alle Anträge anwendbar, die am oder nach dem 
18. Juni 2011 gestellt wurden. Aus den Angaben unseres Falles wissen wir, dass der 
Antrag nach dem 15 Dezember 2011 gestellt wurde. Daher fällt er auch in den zeitlichen 
Anwendungsbereich der Verordnung. 
 
Obwohl es für den vorliegenden Fall irrelevant ist, ist es wichtig anzumerken, dass nach 
Artikel 75 Abs. 2 der Unterhaltsverordnung die Abschnitte 2 und 3 aus Kapitel IV auf 
Entscheidungen angewendet werden, die vor dem Anwendungsdatum der Verordnung 
in Mitgliedstaaten ergangen sind und deren Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
nach diesem Datum ersucht wird. 
 
3.  Anerkennungsverfahren 
Nachdem festgelegt wurde, dass die Unterhaltsverordnung auf diesen Fall anwendbar ist, 
ist es jetzt wichtig zu bestimmen, welches Anerkennungsverfahren befolgt werden muss. 
Nach Artikel 16 muss unterschieden werden zwischen Entscheidungen, die in 
Mitgliedstaaten ergangen sind, welche das Unterhaltsprotokoll ratifiziert haben, und in 
solchen, welche das Protokoll nicht ratifiziert haben. In der Praxis bedeutet dies, dass alle 
Entscheidungen aus allen Mitgliedstaaten Abschnitt 1, Kapitel IV (siehe Artikel 16 Abs. 2) 
unterliegen, mit Ausnahme der Entscheidungen, die im Vereinigten Königreich und 
Dänemark ergangen sind, welche wiederum Abschnitt 2, Kapitel IV (Artikel 16 Abs. 3) 
unterliegen.  
 
Da die Entscheidung in diesem Fall in den Niederlanden ergangen ist, muss auf Abschnitt 
1, Kapitel IV verwiesen werden. Nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung wird eine 
Entscheidung, die in einem an das Haager Protokoll von 2007 gebundenen Mitgliedstaat 
ergangen ist, ohne spezielles Verfahren anerkannt, wobei keine Möglichkeit besteht, die 
Anerkennung anzufechten.  
 
4.  Vollstreckungsverfahren 
 
4.1 Zuständige Behörde 
Nachdem festgelegt wurde, dass zur Anerkennung einer Entscheidung kein spezielles 
Verfahren erforderlich ist, ist es nun notwendig, das Vollstreckungsverfahren zu 
bestimmen. Nach Artikel 17 Abs. 2 ist eine Entscheidung, die in einem an das Haager 
Protokoll gebundenen Staat ergangen ist, in einem anderen Staat vollstreckbar, ohne 
dass eine Vollstreckbarerklärung erforderlich ist. Dies bedeutet, dass Barbara die 
unmittelbare Vollstreckung der holländischen Entscheidung in Griechenland, dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des Unterhaltspflichtigen, erwirken kann. Nach den 
Informationen, die nach Artikel 71 Abs. 1 (f) von den Mitgliedssaaten bisher 
bereitgestellt wurden, hat Griechenland erklärt, dass die örtlichen erstinstanzlichen 
Gerichte für die Vollstreckung zuständig sind.  
 
4.2 Rechte des Antragsgegners 
Nach Artikel 19 hat ein Antragsgegner, der im UrsprungsMitgliedstaat nicht vor Gericht 
erschien, das Recht, die Revision der Entscheidung bei der zuständigen Behörde zu 
beantragen. Alexander hat jedoch in diesem Fall bereits drei monatliche 
Unterhaltszahlungen geleistet. Selbst wenn er beim Verfahren in den Niederlanden nicht 
anwesend war, ist inzwischen die Frist nach Artikel 19 Abs. 2 bereits abgelaufen (45 
Tage). Daher hat Alexander keine Möglichkeit mehr, die Revision der Entscheidung zu 
beantragen. Die einzige Alexander offen stehende Möglichkeit liegt in Artikel 21. Er 



kann die Verweigerung oder Aussetzung der Vollstreckung der Entscheidung 
beantragen. Jedoch sind die Begründungsmöglichkeiten eines solchen Schrittes extrem 
begrenzt und in diesem Fall höchstwahrscheinlich nicht anwendbar.  
 
4.3 Erforderliche Schriftstücke 
Um die Vollstreckung ihrer holländischen Entscheidung in Griechenland zu 
gewährleisten, muss Barbara sicherstellen, dass sie die in Artikel 20 aufgeführten 
Schriftstücke vorgelegt hat.  
 
 
Frage 2 
Inwieweit fiele Ihre Antwort auf Frage 1 anders aus, wenn die ursprüngliche 
Entscheidung die eines englischen Richters wäre? 
 
1.  Einleitung 
Wäre die ursprüngliche Entscheidung in England ergangen, wäre das Verfahren anders 
abgelaufen. In diesem Fall wäre anstelle des Verweises auf Abschnitt 1, Kapitel IV ein 
Verweis auf Abschnitt 2, Kapitel IV erfolgt. Folglich muss auf eine Reihe von 
Unterschieden hingewiesen werden. 
 
2. Unterschiede zwischen Abschnitt 1 und Abschnitt 2, Kapitel IV 
Obwohl beide Abschnitte die Abschaffung des Exequaturverfahrens vorschreiben 
(vergleiche Artikel 17 Abs. 1 mit Artikel 23 Abs. 1), ist für Entscheidungen, die in den 
Anwendungsbereich von Abschnitt 2 fallen, vor der Vollstreckung der Entscheidung in 
einem anderen Mitgliedstaat weiterhin die Vollstreckbarerklärung erforderlich (Artikel 
26). Dieses Verfahren ist für alle Absichten und Zwecke dasselbe, wie nach der EEX-
Verordnung (Brüssel I). Daher erfolgt an dieser Stelle keine umfassende Erläuterung des 
Anerkennungsverfahrens. Stattdessen werden die wichtigsten Aspekte im Überblick 
dargestellt: 

- Vollstreckbarerklärung (Exequaturverfahren) ist erforderlich (Artikel 26); 
- der Antrag muss bei der zuständigen Behörde eingereicht werden, die der 

Kommission nach Artikel 71 (Artikel 27 Abs. 1) notifiziert wurde; 
- die örtliche Zuständigkeit muss nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Partei 

bestimmt werden, gegen die die Vollstreckung erwirkt werden soll (Artikel 27 
Abs. 2; 

- die in Artikel 28 aufgeführten Schriftstücke sind beizufügen; und  
- die Partei, gegen die die Vollstreckung erwirkt werden soll, erhält in diesem 

Abschnitt des Verfahrens keine Gelegenheit eine Erklärung abzugeben (Artikel 
30). 

 
 
Abschnitt IV: Änderung 
Frage 1 
Alexander möchte eine Änderung der ursprünglichen Unterhaltsanordnung erwirken. 
Welches Gericht ist für die Anhörung der Sache zuständig? 
 
Generell müssen Zuständigkeitsfragen im Rahmen der Änderung einer ursprünglichen 
Entscheidung erneut geprüft werden. Dies bedeutet, die Zuständigkeitsvorschriften sind 
in vollem Umfang anwendbar. Allerdings unterliegt diese Regel einer wichtigen 
Ausnahme: Wenn eine Entscheidung in einem Mitgliedstaat ergeht, in dem der 
Unterhaltsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, können Verfahren zur 
Änderung einer Entscheidung oder zur Erwirkung einer neuen vom Unterhaltspflichtigen 
nicht in einem anderen Mitgliedstaat vor Gericht gebracht werden, solange der 
Unterhaltsberechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt weiterhin in dem Staate hat, in 



dem die Entscheidung ergangen ist. Dies bedeutet, dass falls die ursprüngliche 
Entscheidung von einem holländischen Richter getroffen wurde und Barbara weiterhin in 
den Niederlanden lebt, Alexander die Änderung der ursprünglichen Entscheidung bei 
einem holländischen Gericht beantragen muss. Die Ausnahmen von Artikel 8 Abs. 2 
kommen in diesem Falle nicht zur Anwendung, weil der holländische Richter in diesem 
Fall nach Artikel 3 und nicht nach Artikel 4 oder 5 zuständig war.  
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Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
 

• Evolution and main objectives of judicial 
cooperation in family matters 

 

• Changing of the legal basis 
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• Developments from Brussels II 
Convention 

– Amsterdam Treaty 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Main legislative choices 
 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Variety of Legal Sources 
– Articles 3 and 6 of the Lisbon Treaty 

– Articles 26, 67, 81 Treaty on the 
Functioning of the European Union 
(consolidated version) 

– Articles 7, 9, 24, 33 of the Charter of 
Fundamental Rights of the European 
Union 

– Article 8 of the European Convention on 
Human Rights 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
 

Annex 5.1. - Example of a presentation 



6 

• Key concepts  

– Jurisdiction  

– Habitual residence – Fernández v 
Commission (1994) 

 the person’s intention; and 

 certain duration 

– Domicile 

– Nationality 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Relying on the parties agreement 

 

• Factual or legal proximity to another 
case 

 

• Protecting the weaker party 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
 

• Principal objectives 

– Same cause of action 

– Where two or more States satisfy the 
jurisdiction requirements 

– Competent Court 

– Forum shopping 
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• Recognition and enforcement of 
foreign judgments 

 

• Non recognition 
– Jurisdiction 

– Public policy 

– Natural justice 

– Irreconcilable judgments 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Interpretation tools 

– Regulations’ aims and development 

– Ex aequo et bono principle 

– Autonomous interpretation 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Legal Aid Directive No. 2003/81 EC 

 

•Brussels II bis – Council Regulation EC No. 
2201/2003 of 27 November 2003 
– October 2005 Practice Guide 

 

• Service of Documents – Council Regulation 
EC No. 1393/2007 of 13 November 2007 

 

•Rome III – Council Regulation EU No. 
1259/2010 of 20 December 2010  

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Mediation – Directive No 2008/52/EC 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
 

Annex 5.1. - Example of a presentation 
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• Maintenance regulation – Council 
Regulation (EC) No 4/2009 

– comprehensive mechanism to recover and 
enforce maintenance  

– abolish the need for an enforcement order in 
respect of foreign maintenance order  

– law applied determined by Protocol 

– applicable law regime determines what 
maintenance law applies 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Maintenance regulation – Council 
Regulation (EC) No 4/2009 (contd.) 

– practical application 

– UK orders 

– legal aid and child 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Cross-border succession – Regulation (EU) No 
650/2012 

 

– 17 August 2015 

– Single criterion 

– Deceased’s habitual place of residence 

– Option living abroad  

– European Certificate of Succession 

– Ireland, Denmark and Britain 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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• Proposal on matrimonial property 
regime 

 

• Measures for the protection of 
vulnerable adults or the rights of 
children 

 

• Initiative on Europe-wide civil status 
documents 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
 

Annex 5.1. - Example of a presentation 
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• The European Judicial Network: 
 http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm  

– Information on divorce: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/divorce/divorce_sco_en.h

tm  

– Information on maintenance obligations: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/main

tenance_claim_sco_en.htm  

– Information on parental responsibility: 
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_r

esp_sco_en.htm  

 

Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
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Setting the Scene: framework and key 
elements of cross-border cooperation in 

family matters 
 

• The European Judicial Atlas in Civil and 
Commercial Matters 

– Parental responsibility 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlasc
ivil/html/rc_jmm_information_en.htm  

– Maintenance obligations 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlasc
ivil/html/mo_information_en.htm  
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Cross-border divorce in the EU:  
jurisdiction and lis pendens  
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Overview  

 Introduction 

 Basic elements of Regulation Brussels II bis 

 International jurisdiction 

 Recognition (part2) 
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Introduction 

1. Do the facts of the matrimonial case have points of contact 

with a foreign country? 

2. What is the relevant question? 

a) Has the court of the forum the power to resolve the 

dispute? procedural question of international jurisdiction 

b) Which material law is applicable?  

3. Which conflict of laws rules are applicable? 

a) Supranational regulations?  Law of nations? EU directives? 

b) National conflict of laws rules? Lex fori? 
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Basic elements of Brussels II bis/ 

The history of Brussels II bis 
https://www.era-comm.eu/e-learning/Family_Law_Unit_1/index.html 
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Explanations 

 Explanatory Report on Brussels II prepared by Dr 

Alegría Borrás (16th July 1998) 

    Official Journal 1998 C221, P. 0027-0064  

    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

    OJ:C:1998:221:0027:0064:EN:PDF 

 

  Practical Guide for the application of the new 

Brussels II Regulation 
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European Courts 
 Court of Justice of the 

European Union (CJEU) 

 highest court in the EU in 

matters of European Union 

law 

 interprets EU law and 

ensures its equal application 

across all EU member states 

 

 based in Luxemburg  

 www.curia.europa.eu 

 

 

 European Court of 

Human Rights (ECtHR) 

 Court of the Council of 

Europe, is not part of the EU 

 

 hears complaints that a 

contracting state has violated 

the European Convention of 

Human Rights 

 based in Strasbourg 

 www.echr.coe.int 
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Court of Justice of the European Union (CJEU) 

 

 Limited number of judgements on matrimonial matters 

 Relevance of decisions in parental responsibility cases on matrimonial 

cases? 

 General position: 

„Brussels II bis is to contribute to creating an area of freedom, security and 

justice, in which free movement of persons is ensured. It follows from the 

need for uniform application of Community law and from the principle of 

equality that the terms of a provision of Community law which makes no 

express reference to the law of Member States for the purpose of 

determining its meaning and scope must normaly be given an autonomous 

and uniform interpretation throughout the Community having regard to 

the context of the provision and the objective persued by the legislation in 

question.“ 

Annex 5.2. - Example of a presentation



   Brussels II bis 
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Scope of Brussels II bis/ 

Territorial scope 

 Self-executing law, Art. 249.2  Treaty establishing the European Economic 

Community 

 All states belonging to the EU when Brussels II bis was issued 

 Acceding states 

 Special rule - United Kingdom und Ireland: opt-in and acceptance 

 Article 3 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland            

annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community 

 Special rule - Denmark: no participation  

Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty 

on European Union and the Treaty establishing the European Community 
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Scope of Brussels II bis/ 

Universal application 

 

General rule: 

If Brussels II bis applies in a member state it does not only 

regulate cases involving other member states (points of 

contact with member states), but also with non-EU 

countries. 

 

Exception: the specific regulation asks for reference to a 

member state. 
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Scope of Brussels II bis/ 

Temporal scope 
 

 Entry into force: August 1, 2004,  Art. 72.1 Brussels II bis 

 

 Applicability:  

 

    > matrimonial rules:  

     March 1, 2005,  Art. 72.2 Brussels II bis 

     transitional provisions,  Art. 64 Brussels II bis 

 

    > Art. 67-70 Brussels II bis: 

     August 1, 2004 

 
Annex 5.2. - Example of a presentation



Scope of Brussels II bis/ 

Material scope 

 

Art.1.1 Brussels II bis:  

civil matters relating to 

a) divorce, separation, marriage annulment 

b) parental responsibility 
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Material scope/  

‘Civil matters‘ 

 Need for interpretation together with Art. 2.1: ‘court‘ 

 Marriage dissolutions by administrative bodies fall into the 

scope 

 Reason: significant differences in the systems of marriage 

dissolution in the member states 

 ECJ cases C-435/06 and C-400/10 PPU:  

    even decisions adopted under public law rules are covered 
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Material scope/ 

‘Marriage‘ 

 Marriage dissolution with an effect from now on/  
no ex post facto because of defects in the 
partnership 

 

 Same sex marriages? 

 

 Other judicial life forms? 

 

 Civil unions? 
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Material scope/ 

‘Legal separation‘/‘Marriage annulment‘ 

 Not known in all European legal systems 

 

 ‘Legal separation‘: procedure that does not 

eliminate, but releases the marital status  

 

 ‘Marriage annulment‘: procedure that cancels – 

from now on or ex post facto – the marriage, 

because of defects in the moment of marriage 
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Material scope 

 Religious decisions? 

 Private decisions? 

 Entry into register? 

 

Result: a distinction has to be made on whether a 

public body participated with a constitutive effect 

 

 Decisions to be at fault? 
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Material scope/ 

Not covered issues 

 Not ancillary measures such as: 

    matrimonial property, maintenance, trusts, succession issues, 

    adoption, 

    issues related to the parties’ personal status, 

    name of the spouses 

   (but parental responsibility) 

 Not preliminary issues relating to the marriage such as 

capacity to marry and validity of the marriage 
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Material scope/ 

Definitions in Art. 2 Brussels II bis 

 ‘Court‘: all authorities with jurisdiction in the 

matters falling within the scope of Brussels II bis 

 ‘Judge‘: judge or official having power in 

matters falling within the scope 

 ‘Member state‘: all EU member states with the 

exception of Denmark 

 ‘Judgment‘: effective decision of a ‘court‘, 

whatever it may be called 

Annex 5.2. - Example of a presentation



Relation to other instruments 

 Art. 59.1.: Brussels II bis superseds conventions between 

member states. 

 Art. 59.2: option for Finland and Sweden concerning the 

Convention of 6 February 1931 

 Art. 60: Brussels II bis takes precedence over certain 

multilateral conventions in so far as they concern 

matters under the scope of Brussels II bis. 

 In matters under its scope Brussels II bis takes precedence 

over national law. The different provisions of Brussels II bis 

regulate whether national law is applicable or not. 
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International Jurisdiction 
 Difference between international jurisdiction and local 

jurisdiction 

 ‘Ex officio‘, Art. 17 Brussels II bis 

 ‘No jurisdiction under this Regulation‘: Art. 3- 7 
Brussels II bis plus national law if applicable 

 ‘Over which a court of another Member State has 
jurisdiction by virtue of this Regulation‘: only 
jurisdiction under Art. 3-7 Brussels II bis 

 ‘Ex officio‘: examination or also fact-finding? 

          

 Declaration to have no jurisdiction 
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International Jurisdiction/ 

Exclusive nature, Art. 6 Brussels II bis 

 The spouse who is sued 

 is habitually resident in the territory of a Member State  

or is a national of a Member State 

or, in the case of the United Kingdom and Ireland, has     

    ‘domicile' in the territory of the UK or Ireland 

 Proceedings in another Member State  

 

Jurisdiction exclusively regulated by Articles 3, 4 and 5 

Brussel II bis, no lex fori 
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International Jurisdiction/ 

Exclusive nature, Art. 6 Brussels II bis 

 Nationality of the EU: not UK and Ireland 

 Multiple nationalities? 

 Bindings to more than one member state? 

 ‘Another‘:  not applicable for proceedings in the 

home country and country of habitual residence 

 Changes during the proceeding? perpetuatio 

fori 

 Third country nationals? 
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International jurisdiction/ 

Residual jurisdiction, Art. 7 Br II bis 
 Meaning of Art. 7.1.? 

 Art. 7.2.:  

 > Respondent is not habitually resident in a Member State 

 > and is not a national of a Member State  

 > or, in the case of the United Kingdom and Ireland, does not     

     have ‘domicile' within the UK/Ireland 

> Applicant is a national of a Member State  

> Applicant  is habitually resident within the territory of      

    another Member State  

      The applicant may, like the nationals of that State, avail    

 himself of the rules of jurisdiction applicable in that State. 

 ECJ judgement C-68/07 :interaction between Art. 6 and Art. 7 
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International jurisdiction/ 

Habitual residence 
 Must be interpreted autonomously in line with the interpretation given 

by the ECJ 

 ECJ cases C-523/07, C 68/07 and C 497/10: 

 Habitual residence is the place which reflects some degree of        

     integration in a social and family environment 

 Task of the national court to establish the habitual residence, taking into 
account all specific circumstances of the individual case 

 Factors: 

concerning the stay: duration, regularity, conditions , reasons 

nationality 

working place and conditions 

linguistic knowledge 

family and social relationship 

other factors 
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International jurisdiction/ 

Grounds 
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International jurisdiction/ 

Art. 3 Brussels II bis 
 Art. 3.1.a), 1st indent: habitual residence of the spouses, 

    ‘forum matrimonii‘ 

 Art. 3.1.a), 2nd indent: the last habitual residence of the spouses insofar as one of 
them still resides there 

 Art. 3.1.a), 3rd indent:  the habitual residence of the respondent, ’forum rei’ 

 Art.3.1.a), 4th indent: in the event of a joint application the habitual residence of 
either spouse 

 Art. 3.1.a), 5th indent: the habitual residence of the applicant if he or she resided 
there for at least a year immediately before the application was made, ’forum 
actoris’ 

 Art.3.1.a), 6th indent: the habitual residence of the applicant if he or she resided 
there for at least six months immediately before the application was made and is 
either a national of the Member State in question or, in the case of the United 
Kingdom and Ireland, has his or her ‘domicile’ there 

 Art. 3.1.b): nationality of both spouses, or, in the case of UK and Ireland, domicile 
of both spouses 

    multiple nationalities: Hadadi case, C-168/08 
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International jurisdiction/ 

Art. 3 Brussels II bis 

  

The grounds of Art. 3 Brussels II bis are alternative, 

not hierarchically set.  

Courts in different Member States might have 

jurisdiction.  

The applicant can choose (‘forum shopping‘). 
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International jurisdiction/ 

Additional grounds of jurisdiction 

 Art. 4 Brussels II bis: jurisdiction for counterclaims 

raised in the middle of already ongoing proceedings 

 Proceedings are pending on the basis of Article 3 Br II bis 

Counterclaim within the scope of Brussels II bis 

 International and local jurisdiction for counterclaims 

 

Art. 5 Brussels II bis: jurisdiction for conversion of legal 

separation into divorce 

  International and local jurisdiction for conversion 
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International jurisdiction 

Relation 

1. Is one of the alternative grounds of jurisdiction of 
Art.3,4,5 applicable? 

2. Is Art. 6 applicable?        (+)            (-) 

 

 

 only Art.3,4,5   Art. 3,4,5 and 

     additionally national  
     law, 

     Art. 7 ? 
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‘Lis pendens‘ rule in matrimonial 

cases, Art. 19.1 Brussels II bis 

Proceedings in different member states 

 

Proceedings relating to divorce, legal separation or 

    marriage annulment  

 

Proceedings between the same parties 

 

 Court second seized (Art. 16 Brussel II bis) must 
stay the proceedings until the court first seized decides 
whether it has jurisdiction; 

ex officio 
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Lis pendens 

Different phases: 

Court 2nd seized exposes the proceedings 

Court 1st seized decides on its jurisdiction 

 

  if (+)   if (-) 

court 2nd seized declines court 2nd seized continues 

jurisdiction and finishes its proceedings 

its proceeding 
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Cross-Border 

Divorce in the 

EU: 

Recognition 
Martina Erb-Klünemann 

Brussels, September 26, 2012 

on behalf of ERA and the 
European Commission 
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Recognition of Foreign 

Judgments on Matrimonial 

Matters 
 Art. 21-27, 37-39, 46, 49, 50 Brussels II bis 

 

 Art. 59, 60 Brussels II bis: Brussels II bis prevails 

 

a)certain multilateral Conventions as regulated in Art. 60 

 

b) national law. 

 

 Principle of automatic recognition, Art. 21.1 

 

 Recognition: Extension of the effects that a judgment 
has in the state of origin to the recognising state 
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The Principle of Automatic 

Recognition 

 The automatic recognition is the principle. 

 Non-recognition is the exception. Grounds 
of non-recognition should be limited to 
the minimum. 

 Art. 21.3: possible application for a 
decision on recognition or non-
recognition  

 Art. 21.4: recognition as an incidental 
question, including Art.21.2 
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Recognition/ 

Material Scope of Application 

 ‘Judgment‘ (Art. 2.4) by a ‘court‘ (Art. 2.1) 
in matrimonial matters (Art. 1.1.a) 

 Decision to be at fault? 

 Refusing judgments? 

 Ancillary measure parental responsibility 
(+) Art.1.1.b 

 Other ancillary measures (-) 

 Determination of costs and expenses, Art. 
49 
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Recognition/ 

Material Scope of Application 

 Enforceable agreements between parties 

changing individual‘s civil status, Art. 46 

 Enforceable, formally drawn up or 

registered documents, Art. 46 

 No non-appealability, exception: Art. 21.2 

 Possibility of stay of proceedings in case of 

appeal against judgment, Art. 27 
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Recognition/ 

Territorial Scope of Application 

‘Judgment given in a Member State‘, Art. 

21.1, Art. 2.3 

Others: lex fori 

No judgment given in third countries 

even if they are recognised (no double 

exequatur) 
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Recognition/ 

Temporal Scope  

Art. 64, 72  

Also important for acceding 

states who become member 

states with their accession, no 

retroactive effect 
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How to activly seek the 

recognition of a judment in a 

different state? 

 

Identification of the competent authority  

with the help of the Judicial Atlas: 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judiciala

tlascivil/html/index_en.htm 

Annex 5.3. - Example of a presentation
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Four Grounds of Non-

Recognition, Art. 22 

 Art. 22.a: breach of ordre public 

 Art.22.b: no service of document in case of 

default of appearance unless acceptance 

 Art.22.c: irreconcilability with a judgment 

given in the state in which recognition is 

sought 

 Art. 22.d: irreconcilability with an earlier 

judgment given in another Member State or 

another state  
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No Grounds of Non-

Recognition 

 No control over jurisdiction, Art. 24 

 No substantial review of the judgment, 

Art. 26 

 No review whether the institution of 

divorce, separation, marriage annulment 

is allowed in the state in which recognition 

is sought, Art. 27 
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Control by the Court 

 1. Jurisdiction: lex fori, Art. 21.3.2 

 2. Judgment in matrimonial matters, Art. 

21.3, Art. 2.4 

 3. Interested party, Art. 21.3 

 4. Necessary documents, Art. 37, Art. 52 

a) Copy of the judgment 

b) Certificate Art. 39, Annex 1 

Annex 5.3. - Example of a presentation



Control by the Court (2) 

If documents are missing: Art. 38 with 3 

possibilities 

 5. Translations only if the court so requires, 

Art. 38.2 
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Control by the Court/ 

Procedure 

 Articles 21.3.2, 31.3, 28-36 

 Local jurisdiction: lex fori, Art. 21.3.2 

 File of an application: lex fori, Art. 30.1 

 Address for service, Art. 30.2 

 Decision without delay and without 

hearing the respondent, Art. 31 

 Pronounce and effectiveness: lex fori 

 Notice of the decision, Art. 32 
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Appeal Against the Decision, 

Art. 33 

 Jurisdiction: lex fori, list Art. 68 

 Period for appeal, Art. 33.5.: 1 or 2 months 

 File of an appeal: lex fori 

 Contradictory proceedings, Art. 33.3 
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Thanks for your attention! 

 

 

Martina Erb-Klünemann 
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1 

CROSS-BORDER DIVORCE AND 
MAINTENANCE: JURISDICTION 

AND APPLICABLE LAW 
 

Interaction of Regulation Brussels 
II bis with other EU legal 

instruments and mechanisms 

Dr Geoffrey Shannon 

Brussels, 26 – 28 September 2012 

Brussels 
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Legal Aid 

  Funding and access to justice 

 

  Article 47  Charter  

 

  Article 6 ECHR 
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Legal Aid 

 Directive 2003/8/EC  

– Legal aid 

– Common rules relating to legal aid 
for cross-border disputes 

– Rules on processing of applications 
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Legal Aid 

 Article 3 and right to legal aid 

 

 Article 4 and non-discrimination 

 

 Article 5 and financial resources 

 

 Article 6 - merits test and manifestly 
unfounded actions 
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5 

Legal Aid 

 Article 7 – cross border nature of 

dispute 

 Article 10 – extrajudicial procedures 

 Article 13 and transmission of legal 

aid applications 

 Article 16 – form and manner of legal 

aid 
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Legal Aid  

 Article 50 Brussels II bis 
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Service of Documents 

 Intermediaries 

 Regulation 1348/2000   

 Denmark 

 Standard form 

 Addressees receive – language 
understand 
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Service of Documents 

 Regulation 1393/2007 

 November 2008 

 Transmitting and receiving agencies 
(Arts. 2 and 3) 

 Central body and supply information 

 Receiving agency and one month rule 

 New standard form addressee and 
right to refuse or return 1 week  
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Service of Documents 

 Costs judicial officer and single 
fixed fee 

 Uniform  conditions - service by 
post (Art. 14) 

 Exception consular or diplomatic 
channels (Art. 13) 
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Service of Documents 

 Gotz Leffer v Berlin Chemie A.G. 
and translation 

 Plummex and no hierarchy of 
service 

 Delay in compliance with service 
requirements and jurisdictional 
advantage 
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 The Hague Service Convention 
1965 

 Service Regulation prevails 

Service of Documents 
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Access to evidence 

 Voluntarily 

 Regulation 1206/2001 

 Compel taking evidence witness 
in EU State 

 Direct and rapid transmission and 
execution of requests 

 Guide 
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Preliminary Ruling Procedure 

 Interpretation or validity of EU law 

 

 Admissibility 

 

 Art. 267 

 

 Lisbon Treaty and extension of 
jurisdiction 
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 Nature of question referred 
 
 Interpretation of national 

provisions 
 
 Art. 267 para 2  
 
 Admissible  

Preliminary Ruling Procedure 
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Preliminary Ruling Procedure 

 Art. 104(3) 

 

 National court discretion 

 

 Timing     
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Preliminary Ruling Procedure 

 Art. 104b 
 “[T]he national court or tribunal shall set out, in 

its request, the matters of fact and law which 
establish the urgency and justify the application 
of that exceptional procedure and shall, in so far 
as possible, indicate the answer to the questions 
referred.” 

 
 Form and content of references 
 
 Art. 104(5) 
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Preliminary Ruling Procedure 

 Practice and draft question 

 

 Note on References from National 
Courts for a Preliminary Ruling 
[2009] OJ C 297/1 
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Preliminary Ruling Procedure 

 Procedure before the court 

 

 2nd reference 

       

 Developments 
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Alternative Dispute Resolution 

 EU instruments available 

 

 Mediation  - Directive 2008/52/EC 

  - 20 May 2011 

  - mediations relating to      
 cross-border disputes   
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Alternative Dispute Resolution 
and Directive 2008/52/EC  

 Art. 2 and the definition of cross-
border disputes 

 

 Art. 3 and mediation 

 

 Art. 6 and enforceability of 
agreements from mediation 
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Alternative Dispute Resolution 
and Directive 2008/52/EC  

 Art. 7 and confidentiality of mediation 
– mediator in a relevant cross-border dispute 

not compelled to give evidence or produce 
anything 

 
–  exception   * where parties agree 

   or 
      * public policy considerations 
   or 
      * necessary to implement the  

  terms of the agreement  
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 Article 8 – limitation period 

 Article 11 – review 

 

Alternative Dispute Resolution 
and Directive 2008/52/EC  
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Rome III 

 Divorce 
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Other Instruments 

 Child abduction 
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ERA workshop 
 

Cross-border divorce and maintenance: 
jurisdiction and applicable law 

 
Brussels, 27 September 2012 

 
Cross-border divorce in the EU: 

Applicable law 
Maria Giuliana Civinini 
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GENERAL OVERVIEW 

I - Private International Law 
II - 1. The EU and the family law 
II - 2. The EU and the family law in the Charter of Fundamental Rights 
III. The normative power of the EU in family matters 
IV - 1. Regulation no. 1259 of 2010 (so called Rome III) 
IV - 2. Finality 
IV - 3. Scope 
IV - 4. Exclusions 
IV - 4.1. Exclusions  
V - 1. The agreement of the parties 
V - 2. Agreement. Choice of law 
V - 3. Agreement. Consent and validity 
V - 4. Agreement. Form 
VI - Applicable law in case of absence of agreement 
VII - Limits 
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PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

National principles and legislation on:  

The jurisdiction 

  The substantive applicable law 

  The recognition and enforcement of foreign 
judgments/decisions 

 

Principle of subsidiarity: the prevalence of 

 International treaties and conventions 

European Law 
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II - 1. The EU and the family law 
 

 EU: regulatory powers to carry out the 
Internal Market (Art. 26 and 67 TFU) 

 

 internal market as a place of exercise of 
fundamental freedoms 

 

 connection between the lives of individuals 
and families and the area of freedom, security 
and justice 
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II - 2. The EU and the family law in the 
Charter of Fundamental Rights 

 Article 7: “Everyone has the right to respect 
for his or her private and family life” 

 

 Article 9: the EU has  the duty to grant the 
right to marry and the right to found a family 
and … 

 

 Article 33: to grant legal, economic and social 
protection to the family 
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III. The normative power of the EU in 

family matters 
 Art 81, par 3 TFU: 

 measures concerning family law with cross-
border implications 
  Proposal from the Commission 
Consultation of the European Parliament 
Unanimous decision of the Council 
Notification of the decision  to the national 

Parliaments.  
Opposition of a national Parliament >  the decision 

shall not be adopted 
enhanced cooperation is possible (article 326 TFU) 

 
Annex 5.5. - Example of a presentation



 
IV - 1. Regulation no. 1259 of 2010 (so 

called Rome III) 
 

Result of enhanced cooperation between 
Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, 
Italy, Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, 
Austria, Portugal, Romania and Slovenia, in 
whose territories it applies 

 

Entered into force: 21 June 2012 (see Article 
17) 
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IV - 2. Finality 
 

9° whereas 

“This Regulation should create a clear, comprehensive 
legal framework in the area of the law applicable to 
divorce and legal separation in the participating 
Member States, provide citizens with appropriate 
outcomes in terms of legal certainty, predictability and 
flexibility, and prevent a situation from arising where 
one of the spouses applies for divorce before the other 
one does in order to ensure that the proceeding is 
governed by a given law which he or she considers 
more favourable to his or her own interests.” 
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IV - 3. Scope 
 

Article 1: The Regulation applies, in situations 
involving a conflict of laws, to divorce and 
legal separation. 

 

 Jurisdiction is determined based on 
Regulation Brussels II (CE) n. 2201/2003 
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IV - 4. Exclusions 

Exclusions:  legal capacity of natural persons;   
existence, validity or recognition of a 
marriage; annulment ; name of the spouses; 
property; parental responsibility; maintenance 
obligations; trusts or successions. 

 

Maintenance obligations: Reg. (EC)  no. 4/2009  
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IV - 4.1. Exclusions  

• Validity: article 13 >  the question of validity can be examined for 
the purpose of rejecting the application for divorce:  

 “Nothing in this Regulation shall oblige the courts of a participating 
Member State whose law does not provide for divorce or does not 
deem the marriage in question valid for the purposes of divorce 
proceedings to pronounce a divorce by virtue of the application of 
this Regulation.” 
 
 

• Article 25 Reg (CE) n. 2201/2003: “The recognition of a judgment 
may not be refused because the law of the Member State in which 
such recognition is sought would not allow divorce, legal separation 
or marriage annulment on the same facts.” 
 

 > Problem of homosexual marriage  
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V - 1. The agreement of the parties 
 

ARTICLE 5: innovative choice 

 

the spouses have the right to determine, by 
mutual agreement, the law applicable to 
separation and divorce. > Legal certainty 
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V - 2. Agreement. Choice of the law 
 

Article 5: Choice of applicable law by the parties 
The spouses may agree to designate: 
(a) the law of the State where the spouses are habitually resident at 

the time the agreement is concluded;  
(b) the law of the State where the spouses were last habitually 

resident, in so far as one of them still resides there at the time the 
agreement is concluded;  

(c) the law of the State of nationality of either spouse at the time the 
agreement is concluded;  

(d) the law of the forum. 
 

Article 4: universal character 
The applicable law can be the law of a not participating to the 

enhanced cooperation Country or an non-EU Country 

Annex 5.5. - Example of a presentation



 
V - 3. Agreement. Consent and validity 

 
Article 6: “informed” consent and validity 

 

Existence and formal validity: are evaluated on 
the basis of the designated law 

 

Substantive validity: the spouse can prove that 
the choice is not reasonable (and the consent 
invalid) taking into account in particular the 
law of the country of habitual residence 
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V - 4. Agreement. Form 
 

Article 7: formal requirements 

 

Written (including electronic communication), 
dated and signed by both spouses. 

 

Possibility of additional formal requirements laid 
down by a Member State 
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VI - Applicable law in case of absence of 

agreement 
 Article 8: applicable will be the law of the Country (in the 

following order) 
(a) where the spouses are habitually resident at the time 

the court is seized;  
(b) where the spouses were last habitually resident, 

provided that the period of residence did not end 
more than 1 year before the court was seized, in so 
far as one of the spouses still resides in that State at 
the time the court is seized;  

(c) of which both spouses are nationals at the time the 
court is seized;  

(d) where the court is seized. 
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VII - Limits 
 

 

Article 12: designated law manifestly 
incompatible with the public policy of the 
forum > article 8 

 

Article 10: law (ex art. 5 or 8) not granting one 
of the spouses equal access to divorce or legal 
separation on grounds of their sex > lex fori 
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LEARNING PRIORITIES IN EUROPEAN 

FAMILY LAW: DIVORCE 
 

 
CROSS-BORDER DIVORCE AND 
MAINTENANCE:  
JURISDICTION AND APPLICABLE LAW  
 
Brussels 25 Oct 2012 
©Aude Fiorini, University of Dundee 
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POINTERS REGARDING THE DEFINITION OF THE 

LEARNING PRIORITIES 

2 
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Learning priorities in divorce -   
the need to provide a clear overview 

• Background to the Regulation of divorce at EU 
level and form of the instrument 
▫ Diversity in divorce 
▫ Need for EU legislation 
▫ Questions raised by cross-border divorces 

 
• Extent to which cross-border divorces are 

regulated at EU level and historical development 
of these instruments 
▫ Reg (EC) 2201/2003 (Brussels IIa) 
▫ Reg (EU) 1259/2010 (Rome III) 
▫ Reg (EC) 1/2009 (Maintenance) 
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Learning priorities in divorce -   
the need to adapt the training 

• Brief received from the training institute: 
▫ Introductory approach? 
▫ Follow-up/advanced event? 
▫ Specific focus (general overview of structure and 

context or aspects of particular practical relevance, 
interest or difficulty)? 

• Profile of the trainees: 
▫ Function (eg judges, prosecutors etc)? 
▫ Experience of family law cases? 
▫ Experience of cross-border cases? 
▫ Awareness of EU/comparative/private international 

law? 
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LEARNING PRIORITIES IN EUROPEAN DIVORCE 

LAW 

5 
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BACKGROUND  

Illustration 
• Mr & Mrs Massa live in Copenhagen. 
• Mr Massa is an Italian national. Mrs Massa is a British 

citizen domiciled in England. 
• Mrs Massa decides to leave her husband on 1 October 

2012 and returns to live in London the next day. 
 

Mr & Mrs Massa will want to know:  
Where she or he could issue divorce proceedings?  
Which law would apply (in partic., what grounds of divorce, 

if any, will she need to establish)?  
What consequences the divorce would have? 
To what extent would the judgment then be recognised in 

the States to which the spouses were/are/will be 
connected? 
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BACKGROUND 

Diversity in divorce 
 
Historical, sociological, religious reasons explain why divorce is 

so diversely regulated in legal systems. 
• Types of divorces  

civil or religious 
egalitarian or not (eg Talaq only open to men) 

• Ease of divorce (availability of divorce, grounds of divorce; 
available procedure(s); cost and time) 
Eg: some countries still do not allow divorce at all (Philippines), or 
only comparatively restrictively (Ireland, Malta), others might 
allow it quite easily easily but as a result of a lengthy and 
potentially onerous process (France until 2005) or make it very 
easy (Sweden) 

• Financial & other consequences also very diverse  
Eg: some countries are more generous than others for the wives or 
will draw particular consequences if the divorce is based on fault 
(financial compensation and/or automatic custody for the wronged 
spouse) 

The domestic substantive and procedural diversity is matched 
by the diversity of the domestic private international law rules 
governing divorce 
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BACKGROUND 
Need to harmonise European approach to cross-border 

divorces to avoid consequences of unilateral approach 

• PIL rules reflected States’s indiv policy objectives  
▫ Allocation of jurisdiction  

 Eg: DMPA 1973 -Returning domiciliaries could immediately 
divorce, otherwise 1 year minimum residence to avoid Forum 
Shopping by foreigners 

▫ Choice of law rules  
 Eg: Art 310 c civ: extensive application of French law 

▫ No coherent approach to lis pendens 
▫ No coherent approach to recognition of foreign 

decrees 

… potentially leading to limping situations 
• Yet limping marriages impede the free movement of 

the persons concerned 
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BACKGROUND 

Questions raised by divorce 

• Which court/authority has jurisdiction to hear a 
divorce petition? 

Brussels IIa 

• On the basis of what law will the court grant the 
divorce (or not)? 

 Rome III 

• To what extent is a divorce granted in one EU 
MS to be recognised and enforced in other EU 
MS? 

Brussels IIa 
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BACKGROUND  

Variable geometry 
• Brussels IIa currently applies in 26 EU MS (all except 

Denmark). 
▫ EU citizens who only have links with some of the 26 EUMS 

can easily enough predict which court(s) might have 
jurisdiction. 

▫ Any divorce judgment made in one of these 26 EU MS 
circulates in other EU MS on the basis of the Brussels IIa 
Regulation (even if it was not based on one of the 
harmonised jurisdiction grounds and even if the court was 
not bound by the Rome III Regulation). 

• Rome III currently applies in 14 EU MS. 
▫ Only courts in these States apply the harmonised choice of 

law rules contained in Rome III but these may lead to the 
application of the divorce law of any jurisdiction in the 
world, not just of those 14 participating States (universal 
application). 
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BRUSSELS IIa: 

 

COUNCIL REGULATION (EC) No 2201/2003 

of 27 November 2003 

concerning jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in matrimonial 

matters and the matters of parental 

responsibility, repealing Regulation (EC) No 

1347/2000 
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OVERVIEW 
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Was there a need to harmonise divorce 

jurisdiction rules in Europe in the 90’s? 

• Practical aims/needs 
▫ Achieve free movement of divorce jgts 

▫ Support free movement of persons 

▫ Respond to Franco-German problem 

• Policy aims 
▫ Diversify – European integration should not be just 

economic 

▫ Overcome Euroscepticism 

▫ Raise profile by new achievement 
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How to achieve uniform and coherent 

system for the free movement of divorce 

judgments? 

• Parallel with free movement of judgments in 
civil and commercial matters achieved through 
Brussels I: 

• Free movement of judgments easily achieved if 
the power of foreign judges to review the 
judgment of which recognition and enforcement 
is sought is kept to a minimum 

• This in turn is easily achieved if uniform 
jurisdiction rules are adopted 
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Historical development 

• 1998: Brussels II convention (based on Art K3 of 
the TEU) 

• 2000: Brussels II Regulation (Reg (EC) 
1347/2000) 

• 2003: Brussels IIa Regulation (Reg (EC) 
2201/2003) 
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Brussels II a Reg: General Features 

• Double instrument excludes exorbitant grounds 
of jurisdiction 

• European Principle of certainty applies 

• Dichotomy of common law and civil law 
approaches leads to compromises 

• Dichotomy betw Northern European States 
(more liberal) and Southern European States 
(more conservative) leads to compromises 
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Brussels II a Reg : Main provisions 

• Arts 1/2: Material scope and definitions 
• Art 3: 7 grounds of jurisdiction of equal status 
• Arts 6/7 wide geographical scope 
• Art 19: lis alibi pendens rule solves conflicts of 

jurisdiction 
• Semi-automatic recognition and enforcement of 

divorce decisions (very limited grounds of non-
recognition) 
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SCOPE 

 

18 

 
Annex 5.6. - Example of a presentation



Material Scope 

• Article 1   Scope 

“1. This Regulation shall apply, whatever the 
nature of the court or tribunal, in civil matters 
relating to: 

(a) divorce, legal separation or marriage 
annulment;” 
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« Court »? 

• Article 2  Definitions 

“For the purposes of this Regulation: 

1. the term ‘court' shall cover all the authorities in the 

Member States with jurisdiction in the matters falling 

within the scope of this Regulation pursuant to Article 
1; 

2. the term ‘judge' shall mean the judge or an official 
having powers equivalent to those of a judge in the 
matters falling within the scope of the Regulation”… 
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“Divorce”? 

• Recital (8) As regards judgments on divorce, 
legal separation or marriage annulment, this 
Regulation should apply only to the 
dissolution of matrimonial ties and should 
not deal with issues such as the grounds for 
divorce, property consequences of the 
marriage or any other ancillary measures. 
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Geographical scope 

• What link should the spouses have to the EU for 
their divorce to fall within the ambit of the 
Brussels IIa rules? 

• Arts 6/7: 

▫ Habitual residence 

▫ Nationality of an EU MS or ‘domicile’ in the 
UK/Ireland 
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Connecting Factors in European Family 

Law 
• Traditional Connecting Factors: 

▫ Nationality – civil law Member States 

▫ ‘Domicile’ – common law Member States 

 

• Contemporary and now primary connecting 
factor: 

▫ Habitual residence 
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Nationality & Domicile: domestic 

approaches 

• Nationality: each State decides for itself who is 
national of that State. 

• Domicile in UK/Ireland 

▫ Differs from the notion of domicile as understood 
in continental legal systems 

▫ Eg: in England, each baby acquires a domicile at 
birth (that of father if parents are married, 
otherwise mother).  An adult can change his 
domicile but only if he intends to make the new 
place of residence his permanent home 
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Habitual residence: European 

approach 

 
• Rich corpus of case law from the European Court interpreting 

habitual residence and related residence based connecting factors in 
diverse areas of European law 

 
• The concept is to be given an autonomous interpretation (Case 

C-523/07 Proceedings brought by A [2009] E.C.R. I-2805), and regard must always be paid to 
the objectives of the underlying legislative provision (Case C-102/91 Knoch v 

Bundesanstalt für Arbeit [1992] E.C.R. I-4341, 4390; Case F-126/05 Borbély v Commission, 16 January 2007, Civil Service 
Tribunal of the European Union, [66]).   

 
• No ECJ/CJEU decision on HR in Brussels IIa divorce cases but the 

above case law inspired the drafters of the 1998 Brussels II 
convention (see Borras report at para 32) [and almost certainly the Brussels IIa 
Regulation. – immediate acquisition of a HR necessary for the proper function of Art 9, see Case C-497/10 PPU Mercredi v 
Chaffe (View of Cruz Villalón A.-G.), at [74]. ] 
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Case C-90/97 Swaddling v 

Adjudication Officer [1999] E.C.R. I-1075  

• Note that this case was not a divorce case. 

 

• Saggio A.-G. explained that the conceptual basis 
of residence in European legislation is the 
identification of the Member State to which the 
person concerned has formed a social 
attachment which is stronger and more 
stable than any links he may have with 
other Member States  
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Case C-90/97 Swaddling v 

Adjudication Officer [1999] E.C.R. I-1075  

In determining whether a habitual residence has 
been acquired in a Member State the European 
Court identified as relevant such matters as:  

• the person’s family situation;  

• the reasons for the move;  

• the length and continuity of the residence;  

• the stability of any employment; and  

• the person’s intention such as it appears from all 
the circumstances  
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Essence of EU HR (as applicable to 

adults): 

 
• a person is, in general, habitually resident in the 

country in which he has established a residence 
which is his permanent or habitual centre 
of interests. 

 

• Emphasis on stability. 
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Consequences 

1. Immediate acquisition: 

▫ In Swaddling the European Court accepted that 
length of residence was not an intrinsic 
element of habitual residence, Case C-90/97 
Swaddling v Adjudication Officer [1999] E.C.R. I-
1075, at [30].  The length of a person’s stay may 
however be used to gauge his intention to make 
that State the centre of his interests, Opinion of 
Saggio A.-G., at [19]. 
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Consequences 

2. The priority placed on stability by the European 
Court means that an established habitual 
residence, with which connections are 
maintained, may endure notwithstanding 
a significant period of time spent 
working, training or studying in another 
Member State.  There is however no precise 
definition as to length of absence . 
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Examples 

• A change in permanent centre of interests and thereby 
habitual residence did not result when a Finnish 
employee of a Finnish company on a fixed term contract 
spent 18 months working in Belgium.  
Case T-259/04 Koistinen v Commission 27 September 2006, 
Court of First Instance.  

• Similarly 4 years of vocational training in Germany were 
not, in the absence of other relevant factors, considered 
sufficient to move a young Belgian’s centre of interests.  
Case T-63/91 Benzler v Commission [1992] E.C.R. II-2095. 
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Habitual Residence and National 

Courts 
• The traditional European Court interpretation of 

HR has been accepted as applying to adults in 
the context of jurisdiction in matrimonial 
actions: 
• England: Marinos v Marinos [2007] EWHC 2047 

(Fam.), [2007] 2 F.L.R. 1018 (immediate 
acquisition)  

• France: Moore v Moore [2006] I.L.Pr. 29. French 
Cour de Cassation accepted that 14 months into an 
18 month stay in Provence, a British woman had 
retained her habitual residence in the United 
Kingdom.  
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DIVORCE JURISDICTION RULES  

UNDER BRUSSELS IIa 
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Jurisdiction Under Brussels IIa 

• The Regulation established 7 grounds of 
jurisdiction. 

• There is no hierarchy 

• The grounds are exclusive 

• Recourse cannot be had to residual rules where 
the Regulation is applicable  

▫ Case C-68/07 Lopez v. Lopez Lizazo, [2007] 
E.C.R. I-10403 
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Jurisdiction grounds: Art 3 

The jurisdictional grounds established by the 
Regulation provide for jurisdiction for the courts 
of the Member State in whose territory:    

• - the spouses are habitually resident, or 

• - the spouses were last habitually resident, in 
so far as one of them still resides there, or 

• - the respondent is habitually resident, or 

• - in the event of a joint application, either of 
the spouses is habitually resident, or 

 

35 

 
Annex 5.6. - Example of a presentation



Jurisdiction grounds cont’d 

• the applicant is habitually resident if he or 
she resided there for at least a year immediately 
before the application was made, or 

• - the applicant is habitually resident if he or 
she resided there for at least six months 
immediately before the application was made 
and is either a national of the Member State in 
question or, in the case of the United Kingdom 
and Ireland, has his "domicile" there 
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Jurisdiction grounds cont’d 

• Then the courts of the MS 
(b) of the nationality of both spouses or, in the 
case of the United Kingdom and Ireland, of the 
"domicile" of both spouses.  

 

▫ Case C-168/08 Hadadi v. Mesko. 
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Illustration 

• Mr & Mrs Massa live in Brussels. 
• Mr Massa is an Italian national. Mrs Massa is a 

British citizen domiciled in England. 
• Mrs Massa decides to leave her husband on 1 

October 2012 and returns to live in London the next 
day. 
 

No joint nationality or domicile so jurisdiction will 
depend on where Mr and/or Mrs Massa are 
habitually resident and how soon they want to issue 
divorce proceedings 
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Illustration cont’d 
Situation 1: 
- They have lived in Brussels for 30 years 

- Belgian courts immediately have jurisdiction (Art 3(b)) 
- English courts will also have jurisdiction if Mrs Massa 

continues to reside in England and divorce 
proceedings are issued after 6 months (Art 3(f)) 

Situation 2: 
- They have lived in Brussels for just 2 months before 

separating. Before that they lived in Rome for 6 
years 
- Had they acquired a HR in Belgium when Mrs Massa 

left? 
- Has Mr Massa acquired a HR there by the time divorce 

proceedings are issued? 
- … 
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Illustration cont’d 
Situation 3: 

But what if their residence was not Brussels but 
Copenhagen and they had lived there for 10 years 
when Mrs Massa left? 

• No HR in an EU MS bound by Brussels IIa 

• No joint nationality/domicile 

 

• Conclusion? 
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Dividing Line between Juridiction 

in Brussels IIa and Residual 

Jurisdiction Rules  
 

 

 

• When do the Regulation jurisdiction rules have 
to be applied? 
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Article 7 

 
Residual jurisdiction 

 

• Where no court of a Member State has 
jurisdiction pursuant to Articles 3, 4 and 5, 
jurisdiction shall be determined, in each 
Member State, by the laws of that State. 
▫ (Article 3 General jurisdiction in divorce 

▫ Article 4 Counterclaim 

▫ Article 5 Conversion of legal separation into divorce) 
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Article 6  

Exclusive nature of jurisdiction under 
Articles 3, 4 and 5 
 
• A spouse who: 
• (a) is habitually resident in the territory of a 

Member State; or 
• (b) is a national of a Member State, or, in the case 

of the United Kingdom and Ireland, has his or her 
"domicile" in the territory of one of the latter 
Member States, 

• may be sued in another Member State only in 
accordance with Articles 3, 4 and 5. 
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Illustration 1 

• Mr & Mrs Massa lived in Copenhagen for 10 years. 
• Mr Massa is an Argentinian national. Mrs Massa is a 

British citizen domiciled in England. 
• Mrs Massa decided to leave her husband on 1 October 

2012 and returned to live in London the next day. 
 

The Brussels IIa Regulation does not apply.  Mrs Massa 
can start proceedings anywhere in the EU (and 
elsewhere) on the basis of the traditional/residual 
grounds of jurisdiction. 

E.g., as a returning domiciliary, Mrs Massa could 
immediately start proceedings in England under the 
traditional English rules (DMPA 1973) 
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Illustration 2 

• Mr & Mrs Massa have lived in Copenhagen for 10 
years. 

• Mr Massa is an Italian national. Mrs Massa is a 
British citizen domiciled in England. 

• Mrs Massa decides to leave her husband on 1 
October 2012 and returns to live in London the next 
day. 

 
No court in the EU has jurisdiction under the 

Brussels IIa Regulation BUT Mr Massa is protected 
by Art 6 and thus cannot be exposed to residual 
grounds of jurisdiction in any EU MS 

Mrs Massa will have to wait for 6 months to start 
proceedings in England. 
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Article 20 

 
Provisional, including protective, measures 
 
1. In urgent cases, the provisions of this Regulation shall 
not prevent the courts of a Member State from taking such 
provisional, including protective, measures in respect of 
persons or assets in that State as may be available under the 
law of that Member State, even if, under this Regulation, the 
court of another Member State has jurisdiction as to the 
substance of the matter. 
 
2. The measures referred to in paragraph 1 shall cease to 
apply when the court of the Member State having jurisdiction 
under this Regulation as to the substance of the matter has 
taken the measures it considers appropriate. 
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Illustration 3 

• Mr & Mrs Martin have lived in Ireland for 2 
years. 

• Mr & Mrs Martin are French nationals. 

• Mrs Martin decides to leave her husband on 1 
October 2012 and the next day moves to Spain to 
live with her lover. 

• On 20 October 2012 she starts divorce 
proceedings in France. On 15 October 2012, Mr 
Martin had started divorce proceedings in 
Brussels where they lived previously. 
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Conflicts of Jurisdiction: Art 19 

 
• 1        Where proceedings relating to divorce, 

legal separation or marriage annulment between 
the same parties are brought before courts of 
different Member States, the court second 
seised shall of its own motion stay its 
proceedings until such time as the jurisdiction of 
the court first seised is established. 
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Illustration 3 cont’d 

• The French court, as the court second seized will have to 
stay its proceedings.  
▫ If the Brussels court finds that it does not have jurisdiction, 

then the divorce case will resume its course in France. 

▫ If the Brussels court finds (however erroneously from the 
perspective of the French court or indeed the parties) that it 
has jurisdiction, then the French court will have to decline 
jurisdiction (art 19(3)) and the case will proceed in 
Belgium. 

Will the Belgian divorce have to be recognised in France? 
Would it be different if one of the courts seised of the 

divorce proceedings was a court from a third State? 
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RECOGNITION AND ENFORCEMENT 

OF DIVORCES IN EUROPE 
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Scope of the Brussels IIa rules of 

recognition and enforcement 

• Any judgments of divorce, legal separation & 
marriage annulment (Art 1) 

• Granted by an EU MS (Art 21) 

• (Whatever ground of jurisdiction relied upon) 
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General philosophy 

• Recital 21 

• The recognition and enforcement of judgments 
given in a Member State should be based on the 
principle of mutual trust and the grounds for 
non-recognition should be kept to the minimum 
required. 
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General philosophy cont’d 

• Article 24 prohibits any review of the 
jurisdiction of the Member State of origin. 

• Art 25 – recognition cannot be refused just 
because the State in which recognition is sought 
would not allow a divorce / separation / nullity 
on the same facts  

• Article 26- under no circumstances may a 
judgment be reviewed as to its substance  
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Recognition and Enforcement  

• Art 21 provides for the automatic recognition of 
custody orders in each of the Member States 
without any special procedure being required.  
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Art 22 

Grounds of non-recognition 

 A judgment relating to a divorce, legal separation or marriage annulment shall not be 
recognised: 

• (a) if such recognition is manifestly contrary to the public 
policy of the Member State in which recognition is sought; 

• (b) where it was given in default of appearance, if the respondent 
was not served with the document which instituted the 
proceedings or with an equivalent document in sufficient time 
and in such a way as to enable the respondent to arrange for his 
or her defence unless it is determined that the respondent has 
accepted the judgment unequivocally; 

• (c) if it is irreconcilable with a judgment given in proceedings 
between the same parties in the Member State in which 
recognition is sought; or 

• (d) if it is irreconcilable with an earlier judgment given in 
another Member State or in a non-Member State between the same 
parties, provided that the earlier judgment fulfils the conditions 
necessary for its recognition in the Member State in which 
recognition is sought. 
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Conclusions 

• Brussels IIa Regulation successful in that it 
supports the free movement of people by 
organising a system of semi-free movement of 
divorce judgments and thus limits the potential 
of limping situations  
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A need to create harmonised choice of law 

rules in Europe? 

• Is the harmonisation of jurisdiction rules 
through Brussels IIa not sufficient? 
▫ Multiplicity of J rules – no hierarchy 
▫ Forum shopping 
▫ Lis alibi pendens rule leads to rush to court 

• Variety of choice of law rules so variety of 
results/outcomes 

• Harmonised choice of law rules could enable a 
certain objectives to be attained (eg: make 
divorce easy) 
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Rome III – Choice of law in divorce 

 

Council Reg (EU) 1259/2010 

implementing enhanced cooperation 

in the area of the law applicable to 

divorce and legal separation  
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Background 

• Brussels IIa contains rules on jurisdiction in 
divorce & legal separation as well as rules 
allowing the free movement of divorce and legal 
separation judgments in Europe. 

 

• Courts then apply their choice of law rules. 

 

• However the combination of these rules lead to 
difficulties 
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Difficulties until Rome III 

• an insufficient autonomy afforded to spouses,  

• a lack of legal certainty and predictability,  

• results which did not necessarily correspond to 
the legitimate expectations of the of the citizens, 

•  risks of difficulties for European citizens living 
in third States and  

• risks of rush to court 
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Initial steps 

• 2005: Green Paper identifying the difficulties 
and proposing various alternative solutions 

• 2006: First Rome III proposal 

• Form: 

▫ Amendment to Brussels IIa rather than 
independent Regulation 

• Content: 

▫ Amendment of jurisdiction rules 

▫ Introduction of a choice of law chapter 
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2006 proposal: Jurisdiction aspects 

• introduced a limited choice of forum,  

• deleted article 6 of the Brussels IIa Regulation 
and  

• replaced article 7 with a provision setting out 
subsidiary grounds of jurisdiction.  
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2006 proposal: Choice of law aspects 

• provisions allowing spouses (under certain 
conditions) to choose the law applicable to their 
divorce,  

• provisions containing, in the absence of such 
choice by the parties, a harmonized choice of law 
rule.  

• In addition the proposal provided rules on the 
possible role of the EJN on the application of 
foreign law, the exclusion of renvoi and the 
public policy exception. 
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Responses to 2006 proposal 

• UK & Ireland decided not to opt-in 
• Rest of EU MS were very much split: 

▫ No great difficulties regarding the jurisdiction 
rules 

▫ Main problems related to choice of law chapter 

• Problems linked to divergent legal traditions 
▫ Substantive rules on divorce: some States allow 

divorce very restrictively (Ireland, Poland, Malta), 
others do not require ground for divorce 
(Scandinavian States) 

▫ Choice of law rules: a lot of differences, in 
particular a large fraction of States are lex forist. 
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Responses to 2006 proposal 

• Two years of difficult negotiations 

• June 2008, the JHA Council noted that the 
proposal faced insurmountable difficulties 
which rendered unanimity impossible to 
reach and that the objectives of Rome III ‘could 
not be attained within a reasonable period by 
applying the relevant provisions of the Treaties’ 

• 8 States requested the use of enhanced 
cooperation 
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2010 Proposal: first implementation of 

the process of enhanced cooperation 

• New Rome III proposal went ahead using the 
enhanced cooperation mechanism 

• 14 EUMS now bound by Rome III: 

▫ Belgium, Bulgaria, Germany, Spain, France, Italy, 
Latvia, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, 
Portugal, Romania and Slovenia.  

▫ Further Member States which wish to participate 
may do so under Article 331(1) of the TFEU. 

• Eif: June 2012 
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Aims: 

• a clear, comprehensive legal framework  

• provide citizens with appropriate outcomes in 
terms of legal certainty, predictability and 
flexibility,  

• and prevent a situation from arising where one 
of the spouses applies for divorce before the 
other one does in order to ensure that the 
proceeding is governed by a given law which he 
or she considers more favourable to his or her 
own interests. 
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Scope of Rome III 

• Art 1  

• 1. This Regulation shall apply, in situations 
involving a conflict of laws, to divorce and legal 
separation.  
▫ Divorce & legal separation only 

 A court seised on the basis of Brussels IIa of a application 
for marriage annulment will continue to apply its own 
choice of law rules 

 

▫ In ‘situations involving a conflict of laws’ 

 Cf Rome I Regulation 
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Scope of Rome III 

• Art 1  

• 2. This Regulation shall not apply to the 
following matters, even if they arise merely as a 
preliminary question within the context of 
divorce or legal separation proceedings:  
(a) the legal capacity of natural persons; (b) the existence, validity or 
recognition of a marriage; (c) the annulment of a marriage; (d) the name of the 
spouses; (e) the property consequences of the marriage; (f) parental 

responsibility; (g) maintenance obligations; (h) trusts or successions.  
 Preliminary questions (capacity and the validity of the 

marriage), and matters such as the effects of divorce or legal 
separation on property, name, parental responsibility, 
maintenance obligations or any other ancillary measures should 
be determined by the conflict-of-laws rules applicable in 
the participating Member State concerned. 
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Universal application 

• Art 4 

• It is possible for the Regulation conflict-of-laws 
rules to designate the law of a participating 
Member State, the law of a non-participating 
Member State or the law of a State which is not 
a member of the European Union. 
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Art 5 : Optio juris 
The spouses may agree to designate the law 
applicable to divorce and legal separation provided that 
it is one of the following laws:  

• (a) the law of the State where the spouses are 
habitually resident at the time the agreement is 
concluded; or  

• (b) the law of the State where the spouses were last 
habitually resident, in so far as one of them still 
resides there at the time the agreement is concluded; 
or  

• (c) the law of the State of nationality of either 
spouse at the time the agreement is concluded; or  

• (d) the law of the forum. 
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Rules on formal and material validity 

• Art 7: formal validity 

▫ Choice of law shall be expressed in writing, dated 
and signed by both spouses. 

▫ There may be additional rules depending on 
where the parties have their HR 

• Art 6: material validity 
▫ The existence and validity of optio juris governed by lex causae 

▫ But, a spouse, in order to establish that he did not consent, may rely 
upon the law of the country in which he has his habitual residence at the 
time the court is seized if it appears from the circumstances that it 
would not be reasonable to determine the effect of his conduct in 
accordance with the law specified in paragraph 1. 
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Art 8: Law applicable in the absence 

of choice 
• (a) where the spouses are habitually resident at the 

time the court is seized; or, failing that  

• (b) where the spouses were last habitually resident, 
provided that the period of residence did not end more 
than 1 year before the court was seized, in so far as one of 
the spouses still resides in that State at the time the court 
is seized; or, failing that  

• (c) of which both spouses are nationals at the time 
the court is seized; or, failing that  

• (d) where the court is seized. 
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Illustration 4 
• Mr & Mrs Luig lived for in Luxembourg from 2001-

2010. They are both Philippino.  In 2010, they 
moved to Portugal, hoping that the fresh start could 
save their marriage.  This failed and Mr Luig 
decided to leave his wife. He moved out of the family 
flat in March 2011. In June 2011 Mr Luig found a job 
and moved to France. Mrs Luig remains in Porto. 

• They now both want a divorce. 
Courts potentially with jurisdiction under Brussels IIa 
are all situated in participating Member States (leaving 
aside courts in the Philippines which  they are unlikely 
to want to seize as they both want a divorce which is still 
prohibited in that country). 
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Illustration 4 cont’d 

• Which law could they now choose? 
• The options under Art 5 are real alternatives (no 

hierarchy) but they are limited: 
▫ Portuguese law? Yes as Mrs Luig continues to live 

there 
▫ Philippino law? Yes as they are both Philippino 
▫ French law? Yes but only if proceedings are 

started in France (which is possible under 
Brussels IIa) 

▫ Luxemburgish law? No 
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Illustration 4 cont’d 

• If they cannot agree, which law would apply, 
assuming that Mr Luig started proceedings 
before a French court? 

• Art 8 contains a scale: 
▫ The Luigs have no common HR in 2012 
▫ Although Mrs Luig still resides in Porto, their HR 

there ended more than 1 year ago 
▫ They are both Philippino nationals so Philippino 

law applies under Art 8 (c) 
▫ The court could thus not apply French law under 

Art 8 (d). 
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Question 

• The law of the Philippines prohibits divorce. 

• Does it mean that the French court will have to 
refuse to grant a divorce? 
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Art 10 

If law designated under the Reg  

makes no provision for divorce or  

does not grant one of the spouses equal access to 
divorce or legal separation on grounds of their 
sex,  

 

the law of the forum shall apply. 

 

The French court will apply French Law to Mr 
Luig’s divorce petition. 
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Limits to the application of the law 

designated under Rome III 
 
Art 12  Public policy 
 
Application of a provision of the law designated by virtue of this 

Regulation may be refused only if such application is 
manifestly incompatible with the public policy of the forum. 

 
Art 13 Differences in National law 
 
Nothing in this Regulation shall oblige the courts of a 

participating Member State whose law does not deem the 
marriage in question valid for the purposes of divorce 
proceedings to pronounce a divorce by virtue of the 
application of this Regulation. 
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Illustration 5 
• Hans and Eric married in Belgium in 2003 where they then 

lived. Both are Belgian. 
• In 2010 Klaus was posted in Italy. The couple’s relationship 

had by then become difficult.  In 2012 Klaus decided to get a 
divorce. He started proceedings in Rome. 

• Belgian Law recognises same-sex marriages. 
• Italian Law does not. 
• To grant a divorce, the Rome court will first examine whether 

Eric and Hans are validly married. Art 1(2) applies – the 
preliminary question of the validity of the marriage is left to 
the Italian choice of law rules. 

• Even if Klaus and Hans’ marriage is valid according to the 
competent rules (law designated by the Italian PIL rules 
regarding the validity of marriage, in this case Belgian law), 
Art 13 implies that Italian courts would not be obliged to grant 
a divorce if they consider Hans and Eric’s marriage as invalid 
under Italian law 
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Monika Jagielska 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 A BIT OF THEORY & PRACTICE 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Reasons  

 Consequences for European harmonisation 

- Possible resource to lex fori 

- Obstacle in harmonisation 

- Negative influence on internal market 

 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Legal nature of foreign law (LN) 

 

 Factual nature of foreign law (FN) 

 

 Hybrid approach 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 

 
Annex 5.7. - Example of a presentation 
 
Annex 5.7. - Example of a presentation



 Legal treatment: 

- ex officio consideration 

- Iura novit curia principle 

- Judicial control 

- Active role of a court 

Austria, Belgium, Czech R., Denmark, Estonia, 
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, 
Italy, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Sweden 

 
ERA workshop "Cross-border 

divorce and maintenance: 
Jurisdiction and applicable law", 

26-28 September 
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 Factual nature (FN) 

- Initiative of parties 

- Issue of evidencs 

- binding nature 

- Active role of parties 

UK, Malta, Cyprus, Ireland, Spain, Luxembourg 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 LN if application based on legal provision 

 FN if application based on parties agreemrnt 

Latvia, Lithuania,  

 the Netherlands (so-called „tertium genus”) 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 „court shall apply ex officio, regardless 
whether the application is requested” 

 Austria, Belgium, Czech R., Estonia, Greece, 
Hungary, Italy, Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Sweden 

 Problems with application in some countries 
(Belgium, Italy) 

 Situation in other countries (Bulgaria, France, 
Poland) 

 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Foreign law = „a fact of a peculiar condition” 

 Assumption foreign law = domestic law 

 Situation of Luxembourg and Spain 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Mandatory 

AT, BE,BU, CZ, EST, GER, GRE, HUN, IT, POL, 
POR, SP, SLVK, SLVN, NTH, 

 Non-mandatory 

LUX, CYP, UK, 

 Mixed approach 

FR, DEN, FIN, SWE 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 

 
Annex 5.7. - Example of a presentation 
 
Annex 5.7. - Example of a presentation



 LN countries 

Leading role of the judge 

Parties not obliged to plead foreign law 

Special situation in mixed approach countries 

 FN countries 

Passive role of a court 

Active role of parties 

- Situation in „hybrid” approach 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Main problems 

 (Non)-application in FN countries 

 Situation in hybrid approach 

 Application in LN countries 

 Role of the parties 

 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Ascertainment of content 

 Proof of content 

 Consequences of non-ascertainment 

 Treatment of foreign law (consequences): 

- As domestic law 

- As foreign law 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Public policy clause 

AT, BE,BU, CZ, CYP, EST, FR, GER, GRE, LAT, LIT, 
LUX, MAL, POL, POR, SCAND,  SP, SLVK, SLVN, 
NTH, UK 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 Ground of appeal 

 Incorrect / insufficient application of foreign law 

 Incorrect application of PIL rules 

 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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 PRACTICAL EXERCISE 

 

 WHERE TO SEARCH? 

 HOW TO SEARCH ? 

ERA workshop "Cross-border 
divorce and maintenance: 

Jurisdiction and applicable law", 
26-28 September 
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ACCESS TO FOREIGN LAW 
CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE JURISDICTION AND APPLICABLE LAW 
 
TRAIN THE TRAINERS WORKSHOP 

ERA, Brussels, 25 October 2012 

Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno 

University of Valencia  
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SUMMARY: 

I. THE OBJECTIVES OF REGULATION ROME III 
 
II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III 
 
III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL 
COOPERATION IN CIVIL MATTERS IN EUROPE  
 
IV. ASSESSMENT 

ACCESS TO FOREIGN LAW - CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE 
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I. THE OBJECTIVES OF REGULATION ROME III 

  

■ An enhanced cooperation Regulation aiming at: 
 
General Objectives (Recital 9): 
 
- Creating a clear, comprehensive legal framework in the area of the law applicable to divorce and 
legal separation in the participating Member States; 
- Providing citizens with legal certainty, predictability and flexibility; 
- Preventing forum shopping;  
 
Specific objectives : 
 
- Spouses are free to choose the law applicable to their separation / divorce (Recital 16) 
- Harmonized conflict-of-laws rules (but not substantive rules) on the basis of a scale of successive 
connecting factors based on the existence of a close connection between the spouses and the law 
concerned (proximity) (Recital 21) 
  

ACCESS TO FOREIGN LAW - CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE 
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II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III (1) 

■ CHAPTER I 
SCOPE, RELATION WITH REGULATION (EC) No 2201/2003, 
DEFINITIONS AND UNIVERSAL APPLICATION 
 
Article 1. Scope 
Article 2. Relation with Regulation (EC) No 2201/2003 
Article 3. Definitions 
Article 4. Universal application 
 
■ CHAPTER II 
UNIFORM RULES ON THE LAW APPLICABLE TO DIVORCE 
AND LEGAL SEPARATION 
 
Article 5. Choice of applicable law by the parties 
Article 6. Consent and material validity 
Article 7. Formal validity 
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II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III (2) 

Article 8. Applicable law in the absence of a choice by the 
parties 
Article 9. Conversion of legal separation into divorce 
Article 10. Application of the law of the forum 
Article 11. Exclusion of renvoi 
Article 12. Public policy 
Article 13. Differences in national law 
Article 14. States with two or more legal systems — 
territorial conflicts of laws 
Article 15. States with two or more legal systems — inter-
personal conflicts of laws 
Article 16. Non-application of this Regulation to internal 
conflicts of laws 
 

ACCESS TO FOREIGN LAW - CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE 
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II. MAIN ELEMENTS OF REGULATION ROME III (3) 
 

■ CHAPTER III 
OTHER PROVISIONS 
 
Article 17. Information to be provided by participating Member 
States 
Article 18. Transitional provisions 
Article 19. Relationship with existing international conventions 
Article 20. Review clause 
 
■ CHAPTER IV 
FINAL PROVISIONS 
 
Article 21. Entry into force and date of application 
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III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS 
IN EUROPE (1) 
 

■ Rome III Regulation, Recital 17 
  
“Before designating the applicable law, it is important for spouses to have access to up-to-date information 
concerning the essential aspects of national and Union law and of the procedures governing divorce and legal 
separation. To guarantee such access to appropriate, good-quality information, the Commission regularly updates 
it in the Internet-based public information system set up by Council Decision 2001/470/EC” 
 

■ The importance of accessing foreign law in Europe 
 
“Commission Statement on the treatment of foreign law 
 
The Commission, being aware of the different practices followed in the Member States as regards the treatment 
of foreign law, will publish at the latest four years after the entry into force of the ‘Rome II’ Regulation [1st January 
2013] and in any event as soon as it is available a horizontal study on the application of foreign law in civil and 
commercial matters by the courts of the Member States, having regard to the aims of the Hague Programme. It is 
also prepared to take appropriate measures if necessary.” 
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III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL 
MATTERS IN EUROPE (3) 

 
■ COMPARATIVE ASSESMENT: 
 
-The legal nature of foreign law 
- The legal nature of choice of law rules 
- Foreign law and the iura novit curia principle 
- Ascertainment of foreign law 
- Means of proof of foreign law 
- Proof of foreign law and Legal Aid 
- Sufficient proof of foreign law 
- The lack of proof of foreign law 
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III. ACCESSING FOREIGN LAW AND JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL 
MATTERS IN EUROPE (2) 

 
■ Accessing foreign law and judicial cooperation  in civil matters in 
Europe 
 
- The European Judicial Network 
- The E-Justice website 
 
■ Academic proposals and future developments 
 
The Madrid Principles 2011 

ACCESS TO FOREIGN LAW - CROSS-BORDER DIVORCE AND MAINTENANCE 
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IV. ASSESSMENT 
 

■ The Rome III Regulation enables a certain degree of unification (1+12 
systems within the EU) 
■ The Rome III Regulation provides for predictable, clear, simple and efficient 
solutions based on the proximity principle  
■ The Rome III Regulation provides for no uniform solution for the assessment 
of foreign law 
■ The need of an informed choice of law by the spouses 
■ The need of a uniform European solution about accessing foreign law 
■ Judicial cooperation in civil matters in the EU and accessing foreign law 
■ The pros and cons of the current system and the proposals for the future 
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2007 HAGUE CONVENTION 

MAINTENANCE REGULATION 

2007 HAGUE PROTOCOL 
Provisions on: 

• Law applicable to maintenance 

obligations 

Provisions on: 

• Jurisdiction 

• Applicable law (reference to 2007 

Hague Protocol) 

• Access to justice / legal aid 

• Recognition, enforceability and  

enforcement 

• Central Authority co-operation 

Provisions on: 

• Central Authority co-operation 

• Access to justice / legal aid 

• Recognition, enforceability and  

enforcement 

  (No direct rules of jurisdiction - only 

indirect and negative rules of jurisdiction) 



2007 HAGUE CONVENTION 

ADOPTED ON 

MAINTENANCE REGULATION 

2007 HAGUE PROTOCOL 

APPLICABILITY 

23 November 2007 

23 November 2007 

18 December 2008 applicable as of 

18 June 2011 

for all EU Member  

States except  

Denmark (only  

partial application) 

STATUS 

(August 2012) 

7 Signatures 

1 Ratification 

not yet entered 

into force 

2 Signatures 

1 Approval 
but provisionally  

applied in the 

European Union  

- except Denmark 

and the UK -  

as of 18 June 2011 

 

not yet entered 

into force 



APPLICATION 

AS OF:  

TODAY IN 

FORCE FOR: 

1 March 2002 
 

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 

December 2000 on jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in 

civil and commercial matters  

(the „Brussels I Regulation“) 

all EU Member 

States (including 

Denmark since 2007) 

 

Convention on jurisdiction and the recognition 

and enforcement of judgments in civil and 

commercial matters, Lugano, 30 October 2007 

(the „new Lugano Convention“)  

 

Replacing the Lugano Convention of 1988 

 

 

1 January 2010 Iceland, Norway,  

Switzerland & all 

EU Member States 
 

21 October 

2005 

Regulation (EC) No 805/2004 of the European 

Parliament and of the Council of 21 April 2004 

creating a European Enforcement Order for 

uncontested claims 

(the „European Enforcement Order Regulation“) 

all EU Member 

States except 

Denmark 
 



IN FORCE SINCE STATE PARTIES 

(August 2012) 

United Nations Convention on the Recovery 

Abroad of Maintenance, New York, 20 June 1956 

(the 1956 UN Convention) 

25 May 1957 65 

Hague Convention of 24 October 1956 on the law 

applicable to maintenance obligations towards 

children (the 1956 Hague Convention) 

1 January 1962 14 

Hague Convention of 15 April 1958 concerning 

the recognition and enforcement of decisions 

relating to maintenance obligations towards 

children (the 1958 Hague Convention) 

1 January 1962 20 

Hague Convention of Convention of 2 October 

1973 on the Recognition and Enforcement of 

Decisions Relating to Maintenance Obligations 

(the 1973 Hague Convention) 

1 August 1976 24 

Hague Convention of 2 October 1973 on the Law 

Applicable to Maintenance Obligations (the 1973 

Hague Applicable Law Convention) 

1 October 1977 15 



          

MAINTENANCE REGULATION  

          

CHILD SUPPORT 

SPOUSAL SUPPORT 

          

OTHER MAINTENANCE OBLIGATIONS  

FROM FAMILY RELATIONSHIP,  

PARENTAGE, MARRIAGE OR AFFINITY 

SCOPE 
 

 

 

Covered 

(Art. 1) 

 

 

Covered 

(Art. 1) 

 

 

Covered 

(Art. 1) 

 



General provisions (Art. 3) 

 court where defendant or 

creditor is habitually resident, 

or 

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION 

*Or “domicile” (see Art. 2(3)).  

Member State A 

 

Jurisdiction  

reg. status  

of person  

 

Jurisdiction  

reg. parental  

responsibility 

 

Habitual  

residence  

of defendant 

 

Habitual  

residence  

of creditor 
 

OR 

 court with jurisdiction 

(according to own law) 

regarding status of a person or 

concerning parental 

responsibility  

 if maintenance matter is 

ancillary to those proceedings 

(unless jurisdiction solely 

based on nationality*)  



 agreement of parties on 

jurisdiction of:  

• court(s) of Member State 

where a party is habitually 

resident;  

• court(s) of Member State of a 

party’s nationality*; 

in case of spousal maintenance 

(incl. former spouses) 

• court with jurisdiction to 

settle matrimonial matters; or 

• court(s) of Member State of 

last spouses’ common 

habitual residence for 

minimum 1 year 

Choice of court (Art. 4) 

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION 

 

Jurisdiction 

agreed 

Not for main-

tenance towards 

child < 18 years 

*Or “domicile” (see Art. 2(3)).  

Member State A 



Forum 

necessitatis 

Subsidiary 

jurisdiction 

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION 

Subsidiary jurisdiction (Art. 6) 

 courts of Member State of parties’ 

common nationality* if no 

jurisdiction under Arts 3-5 of Member 

State court & under Lugano 

Convention for Lugano State court 

Forum necessitatis (Art. 7) 

 court of Member State with sufficient 

connection if no Member State has 

jurisdiction under Arts 3-6 & procee-

dings not possible in third State  

*Or “domicile” (see Art. 2(3)).  

Submission to 

jurisdiction 

Submission (Art. 5) 

 defendant enters an appearance 

before court not contesting 

jurisdiction  

Member State A 



 

Habitual  

residence  

of defendant 

 

Habitual  

residence  

of creditor 
 

OR 
 

Jurisdiction  

reg. status  

of person  

 

Jurisdiction  

reg. parental  

responsibility 

 

Jurisdiction 

agreed 
Submission to 

jurisdiction 

Forum 

necessitatis 

Subsidiary 

jurisdiction 

MAINTENANCE 
REGULATION 

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION 

Member State A 



 

Habitual  

residence  

of defendant 

Contracting 

State A 

Contracting 

State B 

 

Habitual  

residence  

of creditor  

OR 
 

Jurisdiction  

reg. status  

of person  

 

Jurisdiction  

reg. parental  

responsibility 

 

Jurisdiction 

agreed 
Submission to 

jurisdiction 

Forum 

necessitatis 

Subsidiary 

jurisdiction 

RECOGNITION & ENFORCEMENT  

OF STATE A’S DECISION  

2007 HAGUE  
CONVENTION 

RECOGNITION / ENFORCEMENT - CONTEXT JURISDICTION 



 
 
 

RESERVATIONS 

 

Habitual  

residence  

of defendant 

 

Habitual  

residence  

of creditor  

OR 
 

Jurisdiction  

reg. status  

of person  

 

Jurisdiction  

reg. parental  

responsibility 

 

Jurisdiction 

agreed 
Submission to 

jurisdiction 

Forum 

necessitatis 

Subsidiary 

jurisdiction 

2007 HAGUE  
CONVENTION 

State making reservation shall 
recognise / enforce decision if 
own law would have conferred  
jurisdiction to own authorities  
in similar factual circumstances 

RECOGNITION & ENFORCEMENT  

OF STATE A’S DECISION  

Contracting 

State A 

Contracting 

State B 

RECOGNITION / ENFORCEMENT - CONTEXT JURISDICTION 



State A 
= Member State or 

Contracting State to the 

2007 Hague Convention 

 

 

 

Continuing 

habitual  

residence  

of creditor 

 

Jurisdiction agreed   

  
Submission to jurisdiction 

 

Competent authority 

in Contracting State A  

cannot / refuses to 

exercise jurisdiction  

Original decision given in  

Contracting State A cannot  

be recognised / declared  

enforceable in Member State B 

MODIFICATION 

NEW DECISION 

LIMIT ON PROCEEDINGS – Article 8 Maintenance Regulation  

ORIGINAL  

MAINTENANCE 

DECISION 

in Member State B if 

Exceptionally 

NEW DECISION 

MODIFICATION 

 

 



When is a court deemed to be seised? 

Article 9 Maintenance Regulation  

 

 

At the time when the document 

instituting the proceedings or an 

equivalent document is lodged with 

the court, 

 

provided that the claimant has not 

subsequently failed to take the 

steps he was required to take to 

have service effected on the 

defendant  

Or  

if the document has to be served 

before being lodged with the court: 

 

At the time when it is received by 

the authority responsible for 

service,  

 

provided that the claimant has not 

subsequently failed to take the 

steps he was required to take to 

have the document lodged with the 

court 



Court examines jurisdiction on its own motion 

Article 10 Maintenance Regulation  

 

 Examination of admissibility  

Article 11 Maintenance Regulation  



LIS PENDENS– Article 12 Maintenance Regulation  

 

 

Member State A 

 

Court seised Court seised 

Member State B 

 

 Court other than the court first seised stays the 

proceedings of its own motion until the 

jurisdiction of the court first seised is established 

(Article 12(1)) and decline jurisdiction as soon as 

the jurisdiction of the court first has been 

established (Article 12 (2))  

 

 Where the jurisdiction of the court first seised is 

established, any court other than the court first 

seised shall decline jurisdiction in favour of that 

court. 

RELATED ACTIONS – Article 13 Maintenance Regulation  



PROVISIONAL, INCLUDING PROTECTIVE, MEASURES 

 Article 14 Maintenance Regulation  

 

 

Courts of Member 

State A 

 

 Application for such provisional, including 

protective, measures as may be available under 

the law of that State,  

    even if, under this Regulation, the courts of 

another Member State have jurisdiction as to the 

substance of the matter.  



 

 

 The law applicable to maintenance 

obligations shall be determined in 

accordance with the  

 

  2007 Hague Protocol  
 

 in the Member States bound by 

that instrument.  

APPLICABLE LAW 

 Article 15 Maintenance Regulation  



 

 

 

As of 18 June 2011 

applicable in  

 

all EU Member 

States  

 

except 

 Denmark and  

the UK 

 

2007 HAGUE PROTOCOL 

 



 

 

 Scope  
 

 Article 1:  

 

 maintenance obligations from a family relationship, parentage, marriage 

or affinity, including a maintenance obligation in respect of a child 

regardless of the marital status of the parents   

 Universal application  
 

 Article 2:  

 

 Protocol applies even if the applicable law is that of a non-Contracting 

State 

2007 HAGUE PROTOCOL 



 

 

  

 

 Any reference to the term “law” in the Protocol is a 

reference to the law in force in a State other than its 

choice of law rules. 

EXCLUSION OF “RENVOI” – Article 12 HP 



GENERAL RULE - Article 3 HP - Example 

 

Habitual  

residence  

of CREDITOR 

If authority 

seised in State A  

State A 

Application of  

law of State A 

(=lex fori) 

State B 

If authority 

seised in State B  

Application of the law of the State of habitual residence of the CREDITOR 

(unless the Protocol provides otherwise) 

  

Application of  

law of State A 



 

Habitual  

residence  

of defendant 

 

Habitual  

residence  

of creditor 
 

OR 
 

Jurisdiction  

reg. status  

of person  

 

Jurisdiction  

reg. parental  

responsibility 

 

Jurisdiction 

agreed 
Submission to 

jurisdiction 

Forum 

necessitatis 

Subsidiary 

jurisdiction 

MAINTENANCE 
REGULATION 

Member State A 

Repetition: 

MAINTENANCE REGULATION - JURISDICTION 



2 

3 

1 

SPECIAL RULES favouring certain creditors – Article 4 HP 

 

 

For maintenance obligations of:  
 

Parents towards their children   

 
 

Other persons towards persons < 21 years  

of age (except maintenance relationship Article 5) 

 
Children towards their parents 

If creditor is unable to obtain maintenance 

If creditor is unable to obtain maintenance 

General rule  
law of creditor’s habitual residence State 

 

Lex fori  
law of debtor’s habitual residence State 

General rule  
law of creditor’s habitual residence State 

 

Lex fori  
law of the State whose authority is seised 

law of State of parties’ common nationality (or domicile, see Article 9) 

 

Law applicable 

if not Creditor seised authority in State 

 of debtor’s habitual residence 
In all other cases  

Cascade 2 Cascade 1 



 

Habitual  

residence  

of DEBTOR 

State B 

Article 4 HP – Example  

 

Habitual  

residence  

of CREDITOR 

If creditor is unable to obtain maintenance 

Application of 

State A 

Law of State A 

Law of State of common 

nationality (/domicile) 

If authority 

seised in State B  Cascade 2 

Law of State B (=lex fori) 

If creditor is unable to obtain maintenance 



Article 4 HP – Example  

 

Habitual  

residence  

of CREDITOR 

 

Habitual  

residence  

of DEBTOR 

State B State A 

If creditor is unable to obtain maintenance 

Law of State of common 

nationality (/domicile) 

Application of 

Law of State A (=lex fori) 

If authority 

seised in State A  Cascade 1 



Article 4 HP – Example  

 

Habitual  

residence  

of CREDITOR 

 

Habitual  

residence  

of DEBTOR 

State C 

Law of State C (=lex fori) 

If creditor is unable to obtain maintenance 

Application of 

State A 

Law of State of common 

nationality (/domicile) 

State in which neither 

the CREDITOR nor 

DEBTOR are habitually 

resident  

=  

State B 
If authority 

seised in State C  
Cascade 1 

Law of State A 

If creditor is unable to obtain maintenance 



Article 4 HP – Example  

 

Habitual  

residence  

of CREDITOR 

State A 

Law of State A 

Law of State of common 

nationality (/domicile) 

Law of State of common 

nationality (/domicile) 

State C 

 

Habitual  

residence  

of DEBTOR 

State B 

State in which neither 

the CREDITOR nor 

DEBTOR are habitually 

resident  

=  

Law of State C (=lex fori) 

Law of State of common 

nationality (/domicile) 

If authority 

seised in State A  

If authority 

seised in State C  

Cascade 1 

If creditor is unable to obtain maintenance 

If authority 

seised in State B  

Cascade 2 

Law of State A (=lex fori) 

Application of Application of 

Law of State A 

Application of 

Law of State B (=lex fori) 

If creditor is unable to obtain maintenance 



 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIAL RULE with respect to spouses and ex-spouses – 
Article 5 HP 

 

 
For maintenance obligations between:  

SPECIAL RULE ON DEFENCE – Article 6 HP 

the general rule of Article 3 shall not apply if: 

- one of the parties objects and  

- the law of another State, in particular the State of their last common habitual residence,  

  has a closer connection with the marriage.   

For maintenance obligations :  

 

Other than those from a parent-child relationship  

towards a child 

 
 

Other than those mentioned in Article 5 HP 

 the debtor may contest a claim from the creditor on the ground that there is no such  

obligation under both:   

- the law of the State of habitual residence of the debtor and  

- the law of the State of the common nationality (/domicile) of the parties, if there is one. 

 

Spouses 

 
 

Ex-spouses 

 
Parties to a marriage which  

has been annulled 



 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION OF APPLICABLE LAW 

 

 
 

For the purpose of a  

particular proceeding 

in a given State 

 

Article 7 HP 
 

At any time 

 

Article 8 HP 

Designation of: 

  

the lex fori 

Designation of either:  

the law of the State of either party’s  

nationality (at that time) 

the law of the State of either party’s  

habitual residence (at that time) 

the law designated by the parties  

as applicable, or law in fact applied,  

to their property regime  

the law designated by the parties  

as applicable, or law in fact applied,  

to their divorce or legal separation 

Not for maint-

enance towards 

child < 18 years or 

vulnerable adults  



PART II 

 

Central Authority Co-operation  

and  

Access to Justice   



  

Central 

Authority 

• recognition or recognition & enforcement of a decision, 

• enforcement of a decision made or recognised in State B, 

• establishment of decision in State B where 

no existing decision or 

recognition and enforcement of existing decision 

given in another State is not possible 

• modification of a decision made in State B or other  

State. 

CREDITOR, Art. 56(1) Regulation (Art. 10(1) HC)  

• recognition of decision / equivalent procedure to 

suspend / limit enforcement of previous decision in 

State B, 

•  modification of a decision made in State B or other 

State. 

DEBTOR, Art. 56(2) Regulation (Art. 10(2) HC) 

State A 

 

Place of  

residence  

 

Place of  

Residence  

APPLICATIONS 

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)     



  

Central 

Authority 

State A 

Central 

Authority 

State B 

General functions, Art. 50 Regulation (Art. 5 HC) 

• co-operate,  

• promote                 

co-operation 

amongst their 

States’ competent 

authorities,  

• seek solutions to 

difficulties in 

Convention’s 

application 

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION 

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)     



  

Central 

Authority 

State A 

Central 

Authority 

State B 

     Transmittal of application 

 Specific functions, Art. 51 Regulation (Art. 6 

HC) 

Acknowledgement of receipt  

   Form 

Timelines /  

information requirements  

Art. 58 Regulation (Art. 12 HC) 

  

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION 

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)     



  

Central 

Authority 

State A 

Central 

Authority 

State B 

help  

 

 

 

locate  

 Further specific functions, Art. 51 Regulation 

(Art. 6 HC) 

Encourage amicable solution 

• initiate or facilitate institution of proceedings   

• provide or facilitate provision of legal aid 

(Reg.) / legal assistance (HC), 

• facilitate ongoing enforcement of 

maintenance decisions,  

• facilitate collection & expeditious transfer of 

payment, 

• facilitate the obtaining of documentary and 

other evidence, 

• initiate or facilitate institution of proceedings 

to secure outcome of maintenance 

application, 

• facilitate service of documents, 

• provide assistance in establishing parentage 

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION 

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)     



  

Central 

Authority 

State A 

Central 

Authority 

State B 

help  

 

 

 

locate  
Request for specific measures,      

Art. 53 Regulation (Art. 7 HC) 

• facilitate the obtaining of documentary 

and other evidence, 

• initiate or facilitate institution 

proceedings to secure outcome of 

pending maintenance application, 

• facilitate service of documents, 

• provide assistance in establishing 

parentage 

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION 

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)     



  

Central 

Authority 

State A 

Central 

Authority 

State B 

CENTRAL AUTHORITY CO-OPERATION 

MAINTENANCE REGULATION (& 2007 HAGUE CONVENTION)     

 Each Central Authority  

bears own costs  

      Art. 54 Reg. (Art. 8 HC) 
 

   For specific measures  

exceptions possible, see  

Art. 54 Reg. (Art. 7 HC) 
 

   



ACCESS TO JUSTICE / LEGAL AID 

Article 44-46 Maintenance Regulation 

(Effective access to procedures / legal assistance - 
Articles 14-17 of the 2007 Hague Convention)     

 Free legal aid for applications 

through Central Authority 

concerning child support 

 

Article 46 Maintenance Regulation 

(Article 15 HC) 
 

   

Guaranteed at least for applications reg. 

•recognition or recognition & enforcement of a decision, 

•enforcement of a decision made or recognised in the requested State 

  



CONTENT OF LEGAL AID 

Article 45 Maintenance Regulation 

  

   

Legal aid: 

 

assistance necessary to enable parties  

-  to know and assert their rights and  

-  to ensure that their applications,  

 lodged through the Central Authorities  

 or directly with the competent authorities,  

   are fully and effectively dealt with.  

 



CONTENT OF LEGAL AID 

Article 45 Maintenance Regulation 

  

   

Legal aid covers as necessary: 
  

•pre-litigation advice with a view to reaching settlement prior to judicial proceedings; 

 

•exemption from / assistance with costs of proceedings and  

 fees to persons mandated to perform acts during the proceedings; 
 

•in Member States where unsuccessful party is liable for the costs of opposing party,  

 if legal aid recipient loses the case, the costs incurred by opposing party,  

 if such costs would have been covered had the recipient been habitually resident  

 in the Member State of the court seised;  

•interpretation;  

•translation of documents required by court / competent authority and presented  

 by the legal aid recipient which are necessary for the case’s resolution; 
 

•travel costs to be borne by legal aid recipient where physical presence of the persons  

 concerned with the presentation of the recipient’s case is required by the law /court  

 of the Member State concerned and persons concerned cannot be heard to the court’s  

 satisfaction by any other means. 

• legal assistance in bringing case before authority / court and court representation; 



Juliane Hirsch, LL.M. 

Independent Consultant  

julianehirsch.jh@gmail.com 

ERA – WORKSHOP 

CROSS-BORDER DIVORCE AND 

MAINTENANCE: JURISDICTION 

AND APPLICABLE LAW  

 

Thank you for your attention 

 

For further details see  

the ERA e-learning course 



Anhang 6 – Vorlage Fragebogen zur ersten Bedarfsanalyse  
 

FRAGEBOGEN ZUR ERSTEN BEDARFSANALYSE 
 

Zweck dieses Fragebogens ist die Bewertung Ihres vorhandenen Wissens über europäische 
Rechtsakte zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Familiensachen um sicherzustellen, 
dass die Fortbildung, die Sie besuchen werden, Ihrem Fortbildungsbedarf entspricht. 
 
Über Sie 

 
Ihr Beruf: 
O   Richter    O   Rechtsanwalt in privater Kanzlei   
O   Sonstiges (bitte angegeben): ________________________________ 
 
 
Welcher Altersgruppe gehören Sie an? O   Unter 30  O   30-39 O   40-49 
    O   50-60  O   über 60 
 
Welchem Geschlecht gehören Sie an?      O   Weiblich  O   Männlich 
     
 
Aus welchem EU-Mitgliedsstaat / welcher Region stammen Sie?   ________________________________ 
 
Welche Workshop-Sprache bevorzugen Sie?                   ________________________________ 
 
 
Zu Ihrem Wissen über europäisches Familienrecht 
 

         Ja Nein 
Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit europäisches Recht an?    O    O    
 

Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit Familienrecht an?    O    O    
 

Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit europäisches Familienrecht an?   O    O    
 

 
 
 
 
 
 
 
Was wissen Sie über europäisches Familienrecht? 
 
Ich habe von der Brüssel IIa-Verordnung gehört        
 

Ich habe gutes Wissen über die Brüssel IIa-Verordnung        
 

Ich habe praktische Erfahrung mit der Anwendung der Brüssel IIa-      
Verordnung 
 

Ich habe von der Rom III-Verordnung gehört         
 

Ich habe gutes Wissen über die Rom III-Verordnung        
 

Ich habe von der Verordnung in Unterhaltssachen        
 

Ich habe gutes Wissen über die Verordnung in Unterhaltssachen       
 

Ich habe von dem Vorabentscheidungsverfahren gehört        

S
e
h
r
  

Eini
ger
ma
ßen 

 

We
nig 

 

Üb
erh
au 



 

Ich habe gutes Wissen über das Vorabentscheidungsverfahren      
 

Ich habe das Vorabentscheidungsverfahren bereits verwendet       
 
Haben Sie Erfahrung mit der Benutzung von europäischen Internetseiten? Wenn ja, mit 
welchen? 
 
O  curia O   e-Justizportal    O   Europäischer Gerichtsatlas 
O  eur-lex O   Internetseite des Europäischen Justiziellen Netzes   O   N-lex 
 
 
 
Was ist für Sie das wichtigste, wenn Sie sich für eine Konferenz oder eine Fortbildung 
entscheiden? 
 
O  Fortbildungsbedarf  O   Networking  O   Praktische Anwendbarkeit 
O  Referenten  O   Veranstaltungsort  O   Internationaler Austausch 
 
 
 
Warum haben Sie sich für dieses Programm angemeldet? 

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

 
O   Allgemeine Einführung  O   Mittelweg   O   Tiefere Analyse  
 
 
 
Zu welchen anderen Themenbereichen wünschen Sie sich Fortbildungsangebote? 

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

 
 

Vielen Dank für Ihr Feedback 



 
Anhang 7  

 
 
 

Workshop - Veranstalter 
 

 
 

Grenzüberschreitende Scheidung und Unterhalt:  
Zuständigkeit und anwendbares Recht 

 
Teilnehmerliste 
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«Organisation» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
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«Straße» 
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«Land» 
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«Titel Vorname Nachname» 
«Position»  
«Organisation» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
 



Anhang 8 – Erster Bewertungsbogen  
 

(ERSTE) TEILNEHMERBEWERTUNG 
 

Ihre Meinung ist uns wichtig: Wir möchten Sie bitten, kurz die nachstehenden Fragen zum 
Fortbildungsmodul zu beantworten, damit künftige Teilnehmer davon profitieren können. Wir 
werden uns in einem Monat erneut bei Ihnen melden, um die Auswirkungen der Fortbildung auf 
ihren Arbeitsalltag zu erfragen. 
 
Über Sie 

 
Ihr Beruf: 
O   Richter   O   Rechtsanwalt in privater Kanzlei   
O   Notar   O   Sonstiges (bitte angegeben):____________________________ 
    
Zu diesem Fortbildungsmodul 

 
Wie haben Sie über dieses Fortbildungsmodul erfahren? 
O   per E-Mail   O   Postsendung über das Programm  
O   e-Justizportal der EU  O   Von meinem Justizministerium 
O   Von meiner Anwaltskammer O   Von meiner einzelstaatlichen Einrichtung für  
          juristische Weiterbildung 
O   durch Bekannte   O   Sonstiges  ___________________________________  
  
     
Was an diesem Fortbildungsmodul fand Ihre besondere Zustimmung? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Was fand nicht Ihre Zustimmung? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Wie beurteilen Sie …?  
 
 

den Fortbildungsinhalt: 
Wurde das Thema wie von Ihnen erwartet behandelt?        

Haben Sie neue Einblicke in die Thematik gewonnen?        

Haben Sie nützliche Anwendungs- und Umsetzungsanleitungen erhalten?      

 
den Aufbau des Workshops: 
Wurden die Informationen klar und verständlich übermittelt?       

Wurde der Workshop-Inhalt effektiv analysiert?           

War die Länge des Workshops zufriedenstellend?         

 
die Unterrichtsmethodik: 
Haben die eingesetzten Unterrichtsmethoden die Fortbildung unterstützt?      
Welche insbesondere?__________________________________________________________________ 

Haben Sie die Unterrichtsmethoden hinreichend abgewechselt?        
Falls nein, warum (zu viele, zu wenige)? _________________________________________________ 

Se
h

r 
g

u
t 

G
u

t 

B
ef

ri
ed

ig
en

d
 

G
le

ic
h

g
ü

lt
ig

 

Sc
h

le
ch

t 



Bestand eine sinnvolle Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis?      

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

War der Workshop interaktiv genug?           

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

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

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

 

Wurde der Inhalt des Kurses klar erläutert?           

War der e-Learning-Kurs leicht zu benutzen?          
Haben Sie alle Themenbereiche behandelt (Ja, Nein)? _____________________________________ 

Falls ja, welchen finden Sie am besten als Vorbereitung auf den Workshop?_________________ 

 

Wie finden Sie das Gesamtlayout?            

Wie finden Sie die Navigationsstruktur?           
 

Wie beurteilen Sie den Teil über Brüssel IIa-Verordnung?         
Warum (z.B. lang, komplex, grundlegend, schwer zu benutzen)? __________________________ 

Wie beurteilen Sie den Teil über die Rom III-Verordnung?        
Warum?_______________________________________________________________________________ 

Wie beurteilen Sie den Teil über die Unterhaltsverordnung?         
Warum?_______________________________________________________________________________ 

 
Haben die Quizfragen Ihnen geholfen, Ihr Wissen zu testen?        

Falls ja, welche insbesondere (erste, Einheit I, Einheit II, Einheit III)? ________________________ 

Waren die Antworten auf die Quizfragen nützlich?          

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

Wurde die elektronische Dokumentation auf USB-Stick ausgehändigt?            
 
die Länderberichte: 

Waren die Länderberichte ein hilfreiches Werkzeug?         

Waren die darin enthaltenen Informationen von Relevanz?        

Konnte man leicht durch das Material navigieren?          

 
die Online-Instrumente: 
Haben Sie neue Informationen über Online-Instrumente bekommen?      

Wurden die Online-Instrumente sinnvoll präsentiert?         
Werden Sie sie künftig benutzen (Ja, Nein, Warum)? ______________________________________ 

 
die organisatorischen Aspekte: 
Praktische Vorabinformationen           

Durchführung des Programms            

Hilfe während des Seminars            

Veranstaltungsort             



 
        Ja Nein 
Würden Sie diesen Workshop Kollegen empfehlen?    O    O    
Warum? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zum Aufbau des Unterrichts und zu den Dozenten Kommentar 
 

 
 
 
 
 
Grenzüberschreitende Scheidung: 
Zuständigkeit       ______________________________________________ 
 
Referent        ______________________________________________ 
 
Referent        ______________________________________________ 
 
Grenzüberschreitende Scheidung: 
Anwendbares Recht       ______________________________________________ 
 
Referent        ______________________________________________ 
 
Referent        ______________________________________________ 
 
Grenzüberschreitender 
Unterhalt       ______________________________________________ 
 
Referent       ______________________________________________ 
 
Referent       ______________________________________________ 
 
Güterrechtliche   
Regelung       ______________________________________________ 
 
Referent       ______________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für Ihr Feedback 

Se
h

r 
g

u
t 

G
u

t 

B
ef

ri
ed

ig
en

d
 

G
le

ic
h

g
ü

lt
ig

 

Sc
h

le
ch

t 



Anhang 9 –Vorlage des mittelfristigen Bewertungsbogens  

 
(MITTELFRISTIGE) TEILNEHMERBEWERTUNG 

 
Sie haben vor kurzem an einer Fortbildung über europäische Rechtsakte zur justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen teilgenommen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die 
nachstehenden Fragen zu den Auswirkungen dieser Fortbildung auf ihren Berufsalltag kurz 
beantworten würden.  
 
 
Über Sie 
 
Ihr Beruf: 
O   Richter   O   Rechtsanwalt in privater Kanzlei    
O   Notar   O   Sonstiges (bitte angegeben): ___________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Über den Workshop: Inwieweit …?  
 
 

hat Ihnen das im Workshop erworbene Wissen geholfen,  
die in der Praxis auftretenden Probleme besser zu verstehen?       

 
war der Unterricht über europäische Rechtsakte zur grenzüberschreitenden  
justiziellen Zusammenarbeit in Familiensachen nützlich?            
  
 

war der Unterricht über das Vorabentscheidungsverfahren nützlich?           
  
 

waren die Fallstudien nützlich?             
  
 
 
 
         Ja Nein 
Haben Sie nach dem Besuch der Fortbildung mit grenzüberschreitenden  
Familiensachen zu tun gehabt?       O    O    
 

Haben Sie das Nutzerpaket bei Ihrer Arbeit verwendet?    O    O    
 

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

Haben Sie Ihr Wissen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
in Zivilsachen nach dem Besuch der Fortbildung an Kollegen weitergegeben? O    O    
 

Sind Sie mit den anderen Workshop-Teilnehmern in Kontakt geblieben?   O    O    
 
 
Kommentare: 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Haben Sie nach dem Workshop Internetseiten der Europäischen Union benutzt? Wenn ja, 
welche? 
 
O   curia  O  e-Justizportal   O   Europäischer Gerichtsatlas 
O   eur-lex  O  Internetseite des Europäischen Justiziellen Netzes O  N-lex 
 
 
Künftige Workshops 

 
Zu welchen Themen sollten künftig Fortbildungen veranstaltet werden? 
 
O   Zuständigkeit und Anerkennung & Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Zivil- und 

Handelssachen ("Brüssel I"), Zustellung von Schriftstücken, Beweismittel, Europäischer 
Vollstreckungstitel, Verfahren für geringfügige Forderungen und andere zivilrechtliche 
Rechtsinstrumente  

 
O   Familienrecht: Zuständigkeit und Anerkennung & Vollstreckung in Ehesachen und Sachen 

elterlicher Verantwortung („Brüssel IIa“) und anderen Familiensachen 
 
O   Verordnung über das auf vertragliche („Rom I“) und nichtvertragliche („Rom II”) Pflichten 

anwendbare Recht  
 
O   Vorabentscheidungsverfahren 
 
O   Sonstiges:_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für Ihr Feedback 
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