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Justizielle Regeln und Zusammenarbeit in Familiensachen 

(Neufassung der Brüssel-IIa-Verordnung) 
 

Folgenabschätzung (SWD(2016)207, SWD(2016)208 (Zusammenfassung)) zu einem Vorschlag der Kommission für eine 

Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über internationale Kindesentführungen (Neufassung) 

(COM(2016) 411) 
 

Hintergrund1 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu dem oben genannten Vorschlag (der Vorschlag), abgegeben werden, der am 30. Juni 2016 

vorgelegt und an den Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments überwiesen wurde. 
 

Der Vorschlag ist eine Neufassung der Brüssel-IIa-Verordnung (die Verordnung)2, die „der Eckpfeiler der justiziellen 

Zusammenarbeit in Familiensachen in der Europäischen Union“3 ist. Die Verordnung enthält Regeln für die 

gerichtliche Zuständigkeit bei Streitigkeiten in Ehesachen (Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des 

Ehebandes und Ungültigerklärung einer Ehe) und betreffend die elterliche Verantwortung, wenn für solche 

Streitigkeiten ein grenzüberschreitendes Element vorhanden ist, sowie Regeln für die gegenseitige Anerkennung 

und Vollstreckung von Gerichtsurteilen unter den Mitgliedstaaten. Mit ihr ist auch das Verfahren für EU-interne 

Fälle der elterlichen Kindesentführung festgelegt. 
 

Die Kommission führte im Rahmen ihres REFIT-Programms eine Evaluierung der Verordnung durch. Diese 

Evaluierung bestand aus (i) einem Bericht über die Anwendung der Verordnung4 gemäß Artikel 65, (ii) einer 

externen Evaluierungsstudie5, (iii) einer öffentlichen Konsultation sowie (iv) Erhebungen mit den Zentralen 

Behörden und den Mitgliedstaaten. 
 

Mit der Evaluierung erging die Schlussfolgerung, dass die Verordnung im Allgemeinen zwar ihre Aufgabe gut erfüllt 

und ein ausreichendes Maß an Effizienz erzielt wurde, aber aufgrund einiger Mängel nicht ihr volles Potenzial 

erreicht werden konnte. Für Angelegenheiten in Bezug auf die elterliche Verantwortung besteht demzufolge ein 

besonders dringender Handlungsbedarf. Die Initiative war Bestandteil des Arbeitsprogramms der 

Kommission 2016.6 

                                                           
1 Für weitere Informationen zu diesem Thema siehe Céline Chateau, Brussels IIa: Towards a Review, Fachabteilung Bürgerrechte 
und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, 2016. Cinzia Peraro, Ana Isabel Lopes, Céline Chateau, Brussels IIa: 
Towards a Review (2) – Main Recommendations from External Experts to the European Parliament, Fachabteilung Bürgerrechte 
und konstitutionelle Angelegenheiten, Europäisches Parlament, 2016.  
2 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. 
3 Begründung, S. 2. 
4 COM(2014) 225. 
5 Deloitte, Study on the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for its amendment (einschließlich 
Anhänge), EU, 2015.  
6 Arbeitsprogramm der Kommission 2016 – „Jetzt ist nicht die Zeit für Business as usual“, COM(2015) 610. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2201-20050301&qid=1478249777128&from=DE
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http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_de.htm


Methodik 

Besonders erwähnenswert ist, dass bei der Evaluierung ein wichtiger methodischer Aspekt der FA festgestellt 

wurde. Des Weiteren wurden die ermittelten problematischen Aspekte im Rahmen der Schlussfolgerungen dieser 

Evaluierung unter sechs Rubriken zusammengefasst: zwei in Bezug auf Ehesachen und vier in Bezug auf die 

elterliche Verantwortung. Da diese Rubriken in der FA separat behandelt werden, wird auch separat über die 

ermittelten Probleme, die Ziele, die vorhandenen politischen Optionen, die zu beurteilenden Folgen und die 

Auswahl der bevorzugten Optionen für jede dieser Folgen berichtet. Die FA besteht also im Grunde aus sechs 

„Mini“-FA. Am Ende werden die sechs verschiedenen bevorzugten politischen Optionen im Rahmen einer 

Gesamtevaluierung zusammengeführt. Diese Methode trägt zur Transparenz der Argumente bei, die sich hinter 

den politischen Entscheidungen des Vorschlags verbergen, wodurch weitere Komplikationen in Bezug auf das 

Verständnis der bereits komplexen Rechtsbegriffe und Argumente, die in diesem Vorschlag enthalten sind, 

vermieden werden sollen. Eine Zusammenfassung der ermittelten Probleme unter verschiedenen Rubriken ist 

zudem hilfreich, um einen eindeutigen Schwerpunkt für die allgemeinen, spezifischen und operativen Ziele 

festzulegen und diese auf die entsprechenden Probleme abzustimmen. 
 

Im Folgenden findet sich eine Liste der sechs Rubriken mit ihren jeweiligen Zielen, ihren politischen Optionen und 

den bevorzugten politischen Optionen (grau markiert): 
 

Ehesachen 
 

1. Parteiautonomie und „Wettlauf zu den Gerichten“ in Ehesachen 

Allgemeine Ziele: 

a) Verbesserung des Zugangs zu Gerichten 

b) Sicherstellung der einwandfreien Rechtspflege 

Spezifische Ziele: 

a) Stärkung der Parteiautonomie und dadurch Verbesserung der Berechenbarkeit internationaler 

Ehescheidungsprozesse 

b) Vereinfachung der Konsolidierung verschiedener familienrechtlicher Verfahren 

c) Einschränkung des „Wettlaufs zu den Gerichten“ durch Ehegatten und dadurch Verringerung der damit 

einhergehenden Kosten 

Operative Ziele: 

a) Einführung der Möglichkeit für Ehegatten, einvernehmlich einen Gerichtsstand festzulegen 

b) Einführung der Möglichkeit für ein Gericht eines Mitgliedstaats, die Zuständigkeit auf das Gericht eines 

anderen Mitgliedstaats zu übertragen 

Politische Optionen: 

 Option 1: Keine Änderungen; Einhaltung des Basisszenarios 

 Option 2: Einführung der Möglichkeit für die Ehegatten, einen Gerichtsstand in einem Mitgliedstaat zu 

bestimmen, zu dem für sie eine enge Verbindung besteht 

 Option 3: Einführung der Möglichkeit für die Ehegatten, einen Gerichtsstand in einem Mitgliedstaat zu 

bestimmen, zu dem für sie eine enge Verbindung besteht, in Verbindung mit der Möglichkeit für das 

Gericht, die Zuständigkeit auf das Gericht eines anderen Mitgliedstaats zu übertragen 

 Option 4: Einführung der Möglichkeit für die Ehegatten, einen Gerichtsstand in einem Mitgliedstaat zu 

bestimmen, zu dem für sie eine enge Verbindung besteht, in Verbindung mit einer Hierarchie auf 

Grundlage der Zuständigkeit 
 

2. Die Funktionsweise der Verordnung in der internationalen Rechtsordnung 

Allgemeine Ziele:  

a) Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zur Justiz in der EU für beide Ehegatten 

b) Verbesserung der einwandfreien und effizienten Rechtspflege 

Spezifische Ziele:  

a) Vereinfachung des Rechtsrahmens für die internationale Zuständigkeit in Fällen einer Ehescheidung in der 

EU und ihren Mitgliedstaaten 



2. Die Funktionsweise der Verordnung in der internationalen Rechtsordnung 

b) Einführung einer gewissen Flexibilität für Gerichte, damit diese anhängige Verfahren in Drittstaaten 

berücksichtigen können 

Operative Ziele:  

a) Änderung der komplexen Interaktion zwischen dem bestehenden Verweis der Verordnung auf 

einzelstaatliche Bestimmungen in Bezug auf die Restzuständigkeit7 und den Einschränkungen zum Schutz des 

beklagten Ehegatten 

b) Einführung einer Regelung, die es Gerichten ermöglicht, anhängige Verfahren in Drittstaaten zu 

berücksichtigen, die zwischen den gleichen Parteien zum gleichen Streitgegenstand bestehen 

Politische Optionen:  

 Option 1: Keine Änderungen; Einhaltung des Basisszenarios 

 Option 2: Einheitliche und unabhängige Regelung der Notzuständigkeit8 für Ehegatten, die über keine 

gemeinsame EU-Staatsangehörigkeit verfügen und in einem Drittland leben, zusammen mit der 

Streichung des Verweises auf die Restzuständigkeit gemäß einzelstaatlichem Recht und der Einführung 

einer diskretionären Rechtshängigkeitsregel9 gegenüber Drittstaaten 

 Option 3: Einheitliche und unabhängige Regelung der Restzuständigkeit für Ehegatten, die über keine 

gemeinsame EU-Staatsangehörigkeit verfügen und in einem Drittland leben, zusammen mit der 

Streichung des Verweises auf die Restzuständigkeit gemäß einzelstaatlichem Recht und der Einführung 

einer diskretionären Rechtshängigkeitsregel gegenüber Drittstaaten 

 Option 4: Keine Harmonisierung der Restzuständigkeit, aber Streichung von Artikel 6, mit dem der 

Beklagte mit EU-Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz in der EU davor geschützt wird, dass gegen ihn in 

einem anderen Mitgliedstaat gemäß Regelung der Restzuständigkeit im einzelstaatlichen Recht ein 

Verfahren vor Gericht geführt wird, und Einführung einer diskretionären Rechtshängigkeitsregel 

gegenüber Drittstaaten 
 

Elterliche Verantwortung 
 

3. Das Rückgabeverfahren in Fällen elterlicher Kindesentführung 

Allgemeine Ziele:  

Abschreckung vor Kindesentführungen, Schutz des Eltern-Kind-Verhältnisses und dadurch Wahrung des 

Kindeswohls 

Spezifische Ziele:  

Sicherstellung einer schnellen und sicheren Rückgabe des Kindes in den Staat, in dem sich sein gewöhnlicher 

Aufenthaltsort befindet, und dadurch Vereinfachung des Verfahrens der Kindesrückgabe 

Operative Ziele:  

a) Klarstellung und Stärkung der Rolle des Gerichts des Ursprungmitgliedstaats 

b) Einführung eines eindeutigen und realistischen Zeitrahmens für die Ausstellung einer vollstreckbaren 

Rückgabeanordnung 

c) Sicherstellung, dass Fälle der Rückgabe hauptsächlich erfahrenen Richtern obliegen 

d) Reduzierung der möglichen Rechtsbehelfsmittel und der vorläufigen Vollstreckbarkeit eines Urteils 

e) Sicherstellung, dass vorläufige Schutzmaßnahmen eine grenzüberschreitende Wirkung haben 

                                                           
7 Im Glossar der Rechtsausdrücke in Anhang 5 der FA wird die Restzuständigkeit als die verbleibende Zuständigkeit, die aus dem 
einzelstaatlichen Recht hervorgeht, wenn das Unionsrecht gegenwärtig keine Grundlage für die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats 
in einem bestimmten Streitfall bietet, beschrieben. 
8 Im Glossar der Rechtsausdrücke in Anhang 5 der FA wird die Notzuständigkeit als das Forum, das die Zuständigkeit ausüben kann, 
wenn kein anderes zumutbares Forum verfügbar ist, beschrieben. 
9 Im Glossar der Rechtsausdrücke in Anhang 5 der FA wird die Rechtshängigkeit als eine Situation, in der ein anderes Gericht zum 
Zeitpunkt der Anerkennung der Zuständigkeit eines Gerichts bereits im Begriff ist, den gleichen Streitfall zu untersuchen, 
beschrieben. Die Einführung einer diskretionären Rechtshängigkeitsregel würde Gerichten in einem Mitgliedstaat die 
Ermessensbefugnis bieten, anhängige Verfahren in einem Drittstaat zu berücksichtigen, um zwei unvereinbare Urteile zu 
vermeiden. 



3. Das Rückgabeverfahren in Fällen elterlicher Kindesentführung 

f) Sicherstellung, dass der Anspruch des Kindes auf rechtliches Gehör gemäß dem Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

geachtet wird, auch wenn das Kind nicht körperlich anwesend ist 

Politische Optionen: 

 Option 1: Keine Änderungen; Einhaltung des Basisszenarios 

 Option 2: Kodifizierung der derzeitigen Auslegung auf Grundlage verfügbarer Leitlinien und der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

 Option 3: Einführung von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Funktionsweise 

des übergeordneten Mechanismus10 

 Option 4: Aufhebung des gegenwärtigen Systems, indem der übergeordnete Mechanismus beseitigt wird 

und dadurch eine Rückkehr zum System des Haager Übereinkommens11 aus dem Jahr 1980 erfolgt 

 Option 5: Aufhebung des derzeitigen in Artikel 1112 beschriebenen Systems, indem die Zuständigkeit bei 

Rückgabeverfahren vorrangig im Mitgliedstaat des gewöhnlichen Aufenthalts belassen und im 

Vollstreckungsmitgliedstaat die Rückgabeanordnung vollstreckt wird 
 

4. Unterbringung des Kindes in einem anderen Mitgliedstaat 

Allgemeine Ziele:  

Wahrung des Kindeswohls, indem sichergestellt wird, dass Kinder bei Bedarf in einem anderen Mitgliedstaat 

untergebracht werden dürfen 

Spezifische Ziele:  

Vereinfachung des Verfahrens für die grenzüberschreitende Unterbringung von Kindern, indem die damit 

verbundenen Verzögerungen verringert werden 

Operative Ziele:  

a) Einführung von Mindestanforderungen für Anträge auf Zustimmung 

b) Festlegung von Fristen für Behörden, um auf Anträge zu reagieren 

Politische Optionen: 

 Option 1: Basisszenario 

 Option 2: Schaffung eines eigenständigen Zustimmungsverfahrens, das für alle Fälle 

grenzüberschreitender Unterbringung gilt, flankiert durch eine Frist von acht Wochen, innerhalb deren 

der ersuchte Mitgliedstaat auf das Ersuchen zu reagieren hat 

 Option 3: Schaffung eines eigenständigen Zustimmungsverfahrens, das für alle Fälle 

grenzüberschreitender Unterbringung gilt, flankiert durch eine Frist für den ersuchten Mitgliedstaat, in 

der dieser Einwände erheben kann, sowie durch einheitliche Grundlagen für eine Ablehnung 
 

5. Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen 

Allgemeine Ziele: 

Schutz des Kindeswohls und der Beziehung zwischen den Kindern und ihren Eltern 

Spezifische Ziele: 

a) Vereinfachung des Verfahrens, indem Verzögerungen und Kosten in Verbindung mit der Anerkennung und 

Vollstreckbarkeit der Urteile sowie mit deren Vollstreckung verringert werden 

b) Festigung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten im Allgemeinen und insbesondere 

in Bezug auf das rechtliche Gehör des Kindes und das Kindeswohl 

Operative Ziele: 

a) Festlegung von Regelungen, mit denen eine zeitnahe Anerkennung und Vollstreckbarkeit von Urteilen 

sichergestellt wird 

                                                           
10 Der übergeordnete Mechanismus ist ein Verfahren, das zu befolgen ist, wenn in einem Vollstreckungsmitgliedstaat des Kindes 
(nach der Entführung) die Rückgabe des Kindes abgelehnt wird, und das es dem Staat, in dem sich der (ehemalige) gewöhnliche 
Aufenthaltsort des Kindes befindet, ermöglicht, die Entscheidung über die Nichtrückgabe außer Kraft zu setzen.  
11 Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung. 
12 Mit Artikel 11 der Verordnung werden in Bezug auf Rückgabeverfahren bestimmte gemeinsame Verfahrensregeln für Gerichte 
der Mitgliedstaaten gemäß dem Haager Übereinkommen von 1980 festgelegt. 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://assets.hcch.net/docs/e86d9f72-dc8d-46f3-b3bf-e102911c8532.pdf


5. Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen 

b) Sicherstellung, dass der Anspruch des Kindes auf rechtliches Gehör durch eine eindeutige Bestimmung 

garantiert und dadurch die unnötige Nichtanerkennung von Urteilen vermieden wird 

c) Bereitstellung von Regeln, die eindeutig festlegen, wann die Möglichkeit besteht, eine Vollstreckung 

abzulehnen 

d) Festlegung von Fristen für die allgemeine Dauer der Vollstreckungsmaßnahmen 

e) Zugeständnis der Möglichkeit für einen Richter im Ursprungsstaat, ein Urteil vorläufig für vollstreckbar zu 

erklären 

Politische Optionen: 

 Option 1: Keine Änderungen; Einhaltung des Basisszenarios 

 Option 2: Erweiterung des derzeitigen Systems für Zugangsurteile (Abschaffung des 

Exequaturverfahrens13 sowie der Vollstreckbarerklärung und Achtung der Verfahrensvorschriften) für alle 

Arten von Urteilen in Angelegenheiten der elterlichen Verantwortung 

 Option 3: Abschaffung des Exequaturverfahrens mit 

angemessenen Schutzmaßnahmen, die zum Zeitpunkt 

der Vollstreckung ergriffen werden (oder anders 

ausgedrückt Schaffung der Möglichkeit, die 

Anerkennung des Urteils anzufechten, das im 

Ursprungsstaat ergangen ist, oder konkrete 

Vollstreckungsmaßnahmen anzufechten, die in dem 

Staat angeordnet wurden, in dem eine Vollstreckung 

angestrebt wird, und zwar in ein und demselben 

Verfahren sowie in dem Staat, in dem eine 

Vollstreckung angestrebt wird) 

 Unteroption A: Aufnahme eines 

Verweises auf Artikel 12 des 

Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über die Rechte des Kindes in 

die Verordnung 

 Unteroption B: Einführung 

gemeinsamer Mindeststandards in 

Bezug auf die Frage, ab welchem Alter 

einem Kind die Möglichkeit auf 

rechtliches Gehör eingeräumt werden 

muss 

 Unteroption C: Einführung einer 

Verpflichtung, dem Kind die 

Möglichkeit zu geben, seinen 

Standpunkt zu äußern 

 Option 4: Einführung gezielter Maßnahmen, um die 

Effizienz der tatsächlichen Vollstreckung zusätzlich zu 

Option 3 zu verbessern 

 Option 5: Einführung eines einheitlichen 

Vollstreckungsverfahrens zusätzlich zu Option 3 
 

6. Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden 

Allgemeine Ziele:  

a) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden und dadurch besserer Schutz für 

die Eltern und Kinder in grenzüberschreitenden Verfahren 

b) Vereinfachung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen den zentralen Behörden 

Spezifische Ziele:  

a) Verringerung der Verzögerungen, die mit grenzüberschreitenden Kinder betreffenden Fällen verbundenen 

sind, und dadurch Wahrung des Kindeswohls 

b) Festigung des gegenseitigen Vertrauens unter den nationalen Behörden, insbesondere unter den zentralen 

Behörden, die in Kinder betreffenden Angelegenheiten grenzüberschreitend zusammenarbeiten 

Operative Ziele:  

a) Klarstellung der Verpflichtungen der zentralen oder sonstiger nationaler Behörden gemäß dem Artikel der 

Verordnung über die Zusammenarbeit 

b) Festlegung von Fristen für nationale Behörden, um auf Auskunftsgesuche gemäß der Verordnung zu 

reagieren 

Politische Optionen: 

 Option 1: Keine Änderungen; Einhaltung des Basisszenarios 

                                                           
13 Im Glossar der Rechtsausdrücke in Anhang 5 der FA wird das Exequaturverfahren als ein formelles Gerichtsverfahren, mit dem 
ein Urteil aus dem Ausland in dem Staat, in dem eine Vollstreckung angestrebt wird, für vollstreckbar erklärt, d. h. die Vollstreckung 
bestätigt wird, beschrieben. 



 Option 2: Klarstellung der Aufgaben zentraler oder sonstiger ersuchter Behörden 

 Option 3: Klarstellung der Aufgaben zentraler oder sonstiger ersuchter Behörden sowie Hinzufügen eines 

Artikels über angemessene Mittel 

Problemstellung 

Die FA ist auf Grundlage von sechs ermittelten separaten Themengebieten in sechs unabhängige Rubriken mit 

jeweils unterschiedlichen Problemen unterteilt. Um diese Probleme zu identifizieren und deren Ursache und 

Umfang zu beschreiben, wird in der FA in erheblichem Maße auf die externe Evaluierungsstudie zurückgegriffen.14 

In der FA wird nicht eingehend darauf eingegangen, welche Daten als Grundlage für die Ermittlung der Probleme 

dienten. Bis zu einem gewissen Maß wird dieser Punkt in der Evaluierungsstudie behandelt. Sowohl im Rahmen 

der FA als auch in der Evaluierungsstudie wird der Mangel an genau quantifizierten Nachweisen in verschiedenen 

Fällen hervorgehoben. In der Evaluierungsstudie wird erläutert, wie die verfügbaren statistischen Informationen 

verwendet wurden, um das Ausmaß der Probleme einzuschätzen. Eine eindeutigere Angabe zu den Quellen der 

Daten und Schätzungen wäre hilfreich gewesen, ebenso wie deren Erörterung im Rahmen der FA selbst, weil dies 

ein tiefergehendes Verständnis für die in der FA vorgebrachten Argumente ermöglicht hätte. 

Umfang der erwogenen Optionen 

Die in der FA ermittelten Optionen sind klar, angemessen, stehen im Einklang mit den entsprechenden Zielen und 

scheinen auf ausgewogene Weise geprüft worden zu sein. Optionen ohne Vorgabe von Regeln werden nicht als 

vollwertige Optionen erachtet, aber in einigen Fällen wird als Bestandteil des Basisszenarios oder als Ergänzung 

zu den in den Optionen enthaltenen rechtlichen Maßnahmen vorgeschlagen, neue nicht zwingende rechtliche 

Maßnahmen zu erlassen oder diese zu aktualisieren. Dies betrifft insbesondere Rubrik 2 „Die Funktionsweise der 

Verordnung in der internationalen Rechtsordnung“, für die das Basisszenario die bevorzugte Option darstellt. 

Umfang der Folgenabschätzung 

In Anbetracht der Thematik werden im Rahmen der FA nicht die Optionen für die wirtschaftlichen und 

ökologischen Folgen beurteilt. Die sozialen Auswirkungen werden insofern beurteilt, dass mehrere der Ziele, die 

in der FA ermittelt wurden, sozialer Natur sind, und es erfolgt anscheinend eine sorgfältige Beurteilung was die 

Wirksamkeit der Optionen in Bezug auf das Erreichen dieser und anderer Ziele betrifft. Mit der FA wird 

systematisch analysiert, wie durch die jeweilige Option eine bessere Wahrung der Grundrechte der betroffenen 

Bürger erfolgt, beispielsweise für Prozessbeteiligte von Verfahren der Ehescheidung, der Trennung ohne 

Auflösung des Ehebandes und der Ungültigerklärung einer Ehe sowie für Kinder, die einer richterlichen 

Entscheidung in Bezug auf die elterliche Verantwortung unterliegen. Gegebenenfalls wird auch das 

Einsparungspotenzial der Optionen für die betroffenen Parteien analysiert. Die Optionen werden auf Grundlage 

dieser Kriterien miteinander verglichen.  
 

Bei der Beurteilung kommt der politischen Machbarkeit der Änderungen am Status Quo ein erheblicher 

Stellenwert zu. Die Rechtsgrundlage des Vorschlags bildet Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union, demzufolge der Rat nach Anhörung des Parlaments einstimmig beschließen muss. 

Angesichts dieser Tatsache wird in der FA in Bezug auf Ehesachen die Schlussfolgerung gezogen, dass im Rat keine 

Möglichkeit für eine politische Einigung zu einer der vorgeschlagenen Optionen besteht. Ganz im Gegenteil wird 

in der FA die Auffassung vertreten, dass Angelegenheiten der elterlichen Verantwortung in den Mitgliedstaaten 

aufgrund ihrer Verknüpfung mit den Rechten des Kindes als äußerst wichtig wahrgenommen werden und mögliche 

Änderungen, die zur allgemeinen Verbesserung der Effizienz solcher Verfahren beitragen würden, ihre 

Unterstützung genießen.15 
 

  

                                                           
14 Siehe Fußnote 5 oben.  
15 FA, S. 34. 



Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Für jede der Rubriken ist in der FA ein Abschnitt zur Subsidiarität enthalten, in dem die geteilten Zuständigkeiten 

der EU und der Mitgliedstaaten hervorgehoben werden. Für jeden Fall wird dann in der FA erläutert, warum und 

wie die ermittelten Probleme, die sich aus dem derzeit anwendbaren Rechtsrahmen ergeben, allein durch 

Intervention auf EU-Ebene beseitigt werden können. Das Subsidiaritätsprinzip ist jedoch für die Analyse der beiden 

Rubriken über Ehesachen praktisch nicht relevant, weil die bevorzugte politische Option diesbezüglich letztlich 

darin besteht, für den Moment keine weiteren Maßnahmen auf EU-Ebene zu ergreifen. Die Einreichungsfrist für 

mit Gründen versehene Stellungnahmen nationaler Parlamente bezüglich der Nichteinhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips lief am 3. Oktober 2016 ab; bis zu diesem Termin waren keine entsprechenden 

Stellungnahmen vorgelegt worden. 
 

Das Problem der Verhältnismäßigkeit rückt insbesondere beim Vergleich der Optionen zu den vier Rubriken 

hinsichtlich der elterlichen Verantwortung in den Mittelpunkt. Bei drei dieser Rubriken16 ist die 

Verhältnismäßigkeit ein entscheidender Faktor was die Wahl der bevorzugten Optionen betrifft. Im Allgemeinen 

wird in der FA die Ansicht vertreten, dass die Kosten für die vorgeschlagenen Reformen bescheiden und der Nutzen 

im Verhältnis dazu sehr groß ist.17 

Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen 

Gegebenenfalls werden mit der FA die Auswirkungen auf die operativen Kosten analysiert und auch die 

Befolgungskosten der bevorzugten Optionen erörtert. Der Grad an Detailgenauigkeit, den die FA in Bezug auf die 

genauen Schätzungen bietet, scheint diesbezüglich aber ungenügend zu sein. 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Die Vereinfachung scheint ein Anliegen zu sein, mit dem mehrere Ziele aus verschiedenen Rubriken der FA 

untermauert werden. Dieses Thema wird daher in der FA umfassend behandelt. In diesem Zusammenhang wird 

in der FA erläutert, dass Bedenken über die Anzahl und die Komplexität der EU-Instrumente im Bereich 

Familienrecht zu der Entscheidung für eine Neufassung anstelle einer Abänderung führten, um die Transparenz 

und Rechtssicherheit, die Lesbarkeit für die Betroffenen und daher die Anwendbarkeit des Instruments zu 

verbessern.18 
 

In der FA wird auf die Evaluierung der Verordnung hingewiesen, die besagt, dass die Vielfalt und Komplexität der 

EU-Instrumente im Bereich Familienrecht zu praktischen Schwierigkeiten geführt haben.19 Ein spezifischer 

Abschnitt der FA ist dem Zusammenspiel der Verordnung mit anderen Instrumenten des Familienrechts gewidmet. 

Die Diskussionsebene, auf der die Kohärenz des Vorschlags mit anderen Gesetzgebungsakten im Bereich 

Familienrecht erörtert wurde, scheint eine der Schwachstellen der ersten FA-Fassung zu sein, die dem Ausschuss 

für Regulierungskontrolle vorgelegt wurde.20 Diese Schwachstelle wurde anscheinend in der neu vorgelegten 

Fassung der FA beseitigt. Bei der Analyse der Optionen wurde im Rahmen der FA insbesondere das Zusammenspiel 

mit der Rom-III-Verordnung untersucht.21 In der FA wird auch erläutert, wie bestimmte Lösungen, die mit der 

Brüssel-I-Verordnung22 verabschiedet wurden, als Anregung dafür dienten, bestimmte Optionen in den Vorschlag 

aufzunehmen. 

  

                                                           
16 Unterbringung des Kindes in einem anderen Mitgliedstaat, Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsurteilen sowie 
Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden. 
17 FA, S. 81. 
18 FA, S. 10. 
19 FA, S. 11. 
20 Siehe unten im Abschnitt über den Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission. 
21 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. 
22 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1259&qid=1476889700937&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1215-20150226&qid=1476890016109&from=DE


Beziehungen zu Drittländern 

Einer der Bereiche, der durch die FA als Problembereich identifiziert und dem eine separate Rubrik gewidmet 

wurde, ist die Funktionsweise der Verordnung in der internationalen Rechtsordnung. Unter dieser Rubrik werden 

in der FA Situationen erörtert, in denen EU-Bürger, die in einem Drittstaat leben, überhaupt keinen Zugang zu 

einem Gericht haben oder für die in einem Drittstaat kein Urteil ergehen kann, das in der EU anerkannt wird. In 

Bezug auf die elterliche Verantwortung wird mit der FA bescheinigt, dass das sorgfältig ausgehandelte 

Zusammenspiel zwischen der Verordnung und den beiden Haager Übereinkommen von 1980 und 199623 erhalten 

bleiben muss.24 Dies findet in der Erörterung ebenso Berücksichtigung wie das Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte des Kindes. 

Der Vorschlag umfasst ein separates Kapitel mit dem Titel „Verhältnis zu anderen Rechtsinstrumenten“, das sich 

mit dem Verhältnis des Vorschlags zu mehreren internationalen Rechtsinstrumenten auf dem fraglichen Gebiet 

befasst. 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Bei der Analyse des Status quo bezieht sich die FA bei ihrer Untersuchung und Analyse in starkem Maße auf die 

externe Evaluierungsstudie25. Es werden Bereiche der Unsicherheit ermittelt und auf Lücken in den verfügbaren 

Daten hingewiesen. Bei der Beurteilung der Auswirkungen der vorgeschlagenen Optionen wird in der FA eine 

qualitative Analyse bevorzugt. Ob sich eine Quantifizierung auf Grundlage von Schätzungen angeboten hätte oder 

ob dies aufgrund der Lücken in den verfügbaren Daten zu unsicher gewesen wäre, um zu einem verwertbaren 

Ergebnis zu gelangen, ist unklar. 

Konsultation der Akteure 

In der FA wurden die Akteure ermittelt, die von den Problemen und den vorgeschlagenen Optionen betroffen 

sind. Dem zusammenfassenden Bericht über die Konsultation der Akteure zufolge, enthalten in Anhang 2 der FA, 

wurde vom 15. April bis 18. Juli 2014 eine zwölf Wochen andauernde öffentliche Online-Konsultation 

durchgeführt, zu der 192 Antworten eingingen. Am 12. Oktober 2015 fand zudem ein informelles Treffen mit den 

Mitgliedstaaten statt. 
 

Im Rahmen der öffentlichen Konsultation wurden die Akteure aufgefordert, ihre Ansichten zur gegenwärtigen 

Situation zu übermitteln und Vorschläge zu unterbreiten, wie die Situation verbessert werden könnte. Während 

sie in bestimmten Fällen aufgefordert wurden, zu möglichen Änderungen des Status Quo Stellung zu nehmen, 

wurden sie nicht systematisch gebeten, ihre Ansichten zu spezifischen Inhalten der Optionen zu übermitteln. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die öffentliche Konsultation zu einem Zeitpunkt erfolgte, als 

die Verordnung gerade im Rahmen der REFIT-Maßnahme überprüft wurde, d. h. zu einer frühen Phase während 

der Ausarbeitung des Vorschlages, als die Optionen vermutlich noch nicht festgelegt worden waren. 
 

Die Ansichten der Akteure schlagen sich in der gesamten FA nieder, auch in der Erwägung der Optionen und ihrer 

Auswirkungen. Da der Vorschlag einen Gesetzgebungsakt betrifft, der einstimmig durch den Rat beschlossen 

werden muss, kam den Ansichten der Mitgliedstaaten anscheinend höchste Bedeutung zu.  

Überwachung und Bewertung 

In der FA wird die Absicht der Kommission unterstrichen, die Anwendung der neuen Verordnung auf Grundlage 

von Konsultationen mit den Mitgliedstaaten, den Akteuren und externen Sachverständigen regelmäßig zu 

evaluieren und darüber Bericht zu erstatten. In der FA wird die Auffassung vertreten, dass eine Evaluierung im 

Abstand von jeweils fünf Jahren hilfreich wäre, um genau zu überwachen, wie sich die Auswirkungen und der 

Zusammenhang in Bezug auf die Funktionsweise der Verordnung weiterentwickeln.26 Diese regelmäßige 

                                                           
23 Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern vom 19. Oktober 1996. 
24 FA, S. 6. 
25 Siehe Fußnote 5 oben. 
26 FA, S. 82. 

https://assets.hcch.net/docs/f16ebd3d-f398-4891-bf47-110866e171d4.pdf


Evaluierung und Berichterstattung scheint der Initiative der Kommission zu unterliegen und entspricht keiner 

Verpflichtung, die aus dem operativen Teil des Vorschlags hervorgeht. Gemäß dem Vorschlag ist die Kommission 

lediglich verpflichtet, innerhalb von zehn Jahren nach Inkrafttreten einen Evaluierungsbericht vorzulegen und, falls 

erforderlich, diesen Bericht durch einen Legislativvorschlag zu ergänzen. Im Vorschlag ist auch die Verpflichtung 

der Mitgliedstaaten festgelegt, bestimmte relevante Informationen zu sammeln und diese der Kommission auf 

deren Antrag hin zur Verfügung zu stellen.27 

In der FA sind einige Evaluierungskriterien festgelegt mit denen entsprechende Indikatoren einhergehen, die im 

Rahmen des Überwachungsprozesses anzuwenden sind. 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission hat am 4. Dezember 2015 zunächst eine ablehnende 

Stellungnahme zu der FA abgegeben. Nachdem eine überarbeitete neue Fassung der FA eingereicht worden war, 

gab er am 12. Februar 2016 eine positive Stellungnahme ab. In seiner zweiten Stellungnahme würdigte der 

Ausschuss für Regulierungskontrolle die im Einklang mit seinen Empfehlungen vorgenommenen Verbesserungen 

und wies auf spezifische Möglichkeiten hin, wie die FA weiter verbessert werden könnte, beispielsweise indem 

das Basisszenario in bestimmten Rubriken gestärkt wird und zusätzliche Informationen zu bestimmten Optionen 

und deren zu erwartenden Auswirkungen bereitgestellt werden. Diese vorgeschlagenen Verbesserungen wurden 

anscheinend im Allgemeinen bis zu einem gewissen Grad berücksichtigt.  

Kohärenz zwischen den Legislativvorschlägen der Kommission und der 
Folgenabschätzung 

Der Vorschlag scheint sich an den Schlussfolgerungen der FA zu orientieren. Dementsprechend werden keine 
Änderungen in den Fällen vorgeschlagen, in denen das Basisszenario die bevorzugte Option (in Ehesachen) 
darstellt, und Änderungen auf Grundlage der bevorzugten Optionen in den verbleibenden Fällen (in 
Angelegenheiten der elterlichen Verantwortung) vorgeschlagen. 

Schlussfolgerungen 

Der ungewöhnliche Ansatz, die FA in separate Rubriken zu unterteilen, ist hilfreich, um bei der Komplexität des 

Themas, das komplizierte Rechtsbegriffe und Argumente umfasst, nicht den Überblick zu verlieren. Insgesamt 

bietet die FA wohl eine ordentliche qualitative Analyse. Eine quantitative Analyse konnte anscheinend aufgrund 

des Mangels an verfügbaren Daten nur eingeschränkt erfolgen, und dies zeigt sich insbesondere in der Beurteilung 

der Auswirkungen, die die vorgeschlagenen Optionen haben könnten. Im Rahmen der FA wird den Bedenken in 

Bezug auf die politische Durchführbarkeit der bevorzugten Optionen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und 

versucht, ein Gleichgewicht zwischen dem zu finden, was erforderlich ist, um die Probleme zu beseitigen, die in 

der Evaluierung der Verordnung ermittelt wurden, und dem, was voraussichtlich zur notwendigen Einstimmigkeit 

für einen Beschluss des Rates führen wird.  

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments 
erstellt wurde, wird analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung festgelegten wichtigsten 
Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die 
Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das 
Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden 
parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen:   

Redaktionsschluss: Oktober 2016. Brüssel, © Europäische Union, 2016.  

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt 
des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung dieses Dokuments – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 
Quellenangabe ist gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.  
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