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BEGRÜNDUNG 

1. EINLEITUNG  

1.1 Hintergrund des Vorschlags 

Am 17. Juli 2006 legte die Komm ission auf de r Grundlage von Artikel 61 Buchstabe c und 
Artikel 67 Absatz 1 des Vertrags zur Gründu ng der Europäischen Ge meinschaft (jetzt: 
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Ar beitsweise der Europäischen Union (AEUV)) 
einen Vorschlag 1 für eine Verordnung des Rates zu r Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2201/20032 im  Hinblick auf die Zuständigkei t in Ehesachen und zur Einführung von 
Vorschriften betreffend das anwendbare Rech t in diesem Bereich („Rom  III“) v or. Die 
Verordnung hätte vom Rat nach Anhörung de s Europäischen Parlam ents einstimm ig 
angenommen werden müssen. Die Stellungnahm e des Europäischen Parlam ents erfolgte am 
21. Oktober 20083.  

Der Kommissionsvorschlag lag dem Ausschuss für Zivilrecht (Rom III) seit Oktober 2006 zur 
Prüfung vor. Es zeigte sich jedoch, d ass bei keiner der vorgeschlagenen kollisionsrechtlichen 
Regelungen und Ausnahm en Ei nstimmigkeit erzielt w erden konnte. Der R at nahm 
dementsprechend auf seiner Tagung vom  5./6. Juni 2008 zur Kenntnis, dass keine einhellige 
Bereitschaft zur Weiterarbeit an der Verordnung Rom III besteht und dass es unüberwindbare 
Schwierigkeiten gibt, die zu diesem Zeitpunkt  und in absehbarer Zukunft eine einm ütige 
Zustimmung unmöglich machen. Er stellte fe st, dass die Ziele der Verordnung Rom  III unter 
Anwendung der einschlägigen Bestimm ungen der Verträge nicht in einem  vertretbaren 
Zeitraum verwirklicht werden können. 

Am 25. Juli 2008 nahm der Rat zur Kenntnis, dass m indestens acht Mitgliedstaaten die 
Absicht hatten, die Komm ission zur Vorlage eines Vorschlags  für eine Verstärk te 
Zusammenarbeit aufzufordern, und dass andere Mitgliedstaaten s ich im Anschluss an den 
Vorschlag der Kommission möglicherweise an dieser Zusammenarbeit beteiligen würden. Ein 
Vorschlag der Komm ission, der es jeder D elegation ermöglicht, endgültig  für sich zu  
entscheiden, ob eine Verstärkte Zusamm enarbeit zweckm äßig ist und ob sie sich daran 
beteiligen möchte, kann dem  Rat nur auf offizi ellen Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten 
hin vorgelegt werden. E in etwaiger von m indestens acht Mitglieds taaten an die Komm ission 
gerichteter Antrag auf Vorlage ein es Vorschlags für eine  Verstärkte Zusammenarbeit würde 
dem weiteren Verfahren und insbesondere der vo m Rat zu erteilenden Genehm igung nicht 
vorgreifen.  

Am 28. Juli und 12. August 2008 sowie am  12. Januar 2009 teilten zehn Mitgliedstaaten 4 der 
Kommission m it, dass sie die Absicht hätten,  untereinander im  Be reich des anwendbaren 

                                                 
1 K OM(2006) 399. 
2 Verordnung ( EG) Nr. 2201/2003 des R ates vom  27.  November 2 003 über di e Z uständigkeit u nd d ie 

Anerkennung u nd V ollstreckung v on Entscheidungen in Eh esachen und  in V erfahren betreffend di e 
elterliche Verantwortung u nd zur Au fhebung der V erordnung ( EG) N r. 1347/2000 ( ABl. L 338 vom 
23.12.2003, S. 1). 

3 ABl. C 15 E vom 21.1.2010, S. 128. 
4 Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Ungarn, Österreich, Rumänien und 

Slowenien. 
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Rechts in Ehesachen eine Verstärkte Zu sammenarbeit zu begründen, und ersuchten die 
Kommission, dem Rat einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

Mit dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Be reich des auf di e Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des  
Ehebandes (Ehetrennung) anzuwendenden Rechts  und dem  vorliegenden Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Be gründung dieser Verstärkten Zusammenarbeit, die von der  
Kommission gleichzeitig angenommen worden sind, ist die Kommission dem Antrag der zehn 
Mitgliedstaaten, die n achfolgend als „teiln ehmende Mitglieds taaten“ bezeichnet werden, 
nachgekommen. Der Beschlussvorschlag enthält eine detaillierte W ürdigung der rechtlichen 
Voraussetzungen und Zweckmäßigkeit einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf 
die Ehescheidung und Ehetrennung anzuwendenden Rechts. 

2. GRÜNDE UND ZIELE DES VORSCHLAGS 

2.1 Größere Rechtssicherheit und bessere Berechenbarkeit  

Die beträchtlichen Unters chiede zwischen den ein zelstaatlichen Rechtsordnungen, 
insbesondere beim Kollisions recht, bewirken in  Ehesachen m it internationalem  Bez ug eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit. W egen de r g roßen Unter schiede z wischen d en 
Kollisionsnormen der Mitglieds taaten sowie  deren Komplexität kö nnen Ehep aare m it 
internationalem Hintergrund kaum absehen, welches Recht für sie in Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren gilt. Die teilnehm enden Mitg liedstaaten bieten den Ehegatten überdies 
keinerlei M öglichkeit, das auf  diese Verfahren  anzuwendende Recht zu wählen, was dazu 
führen kann, dass eine Rech tsordnung zur Anwendung komm t, zu der die Ehegatten nur eine 
lose Verbindung haben m it dem Ergebnis, dass de r Ausgang des Verfahre ns ihren legitim en 
Erwartungen nicht gerecht wird. Einer gütlichen Einigung ist dies ebenfalls nicht förderlich.  

Ziel dieses Verordnungsvorschlags, der sich dabei auf die wesentlichen Teile der Begründung 
des Verord nungsvorschlags der Ko mmission vom  17. Juli 2006 („Ro m III“) stü tzt, ist d ie 
Bereitstellung eines klaren Rechtsrahm ens für das anzuwendende Recht in Scheidungs- und 
Trennungssachen in der Europäisch en Union, der den Parteien ei ne gewisse Freiheit bei der 
Wahl des anzuwendenden Rechts bietet. Di e Ver stärkte Zusamm enarbeit e rstreckt sich im 
Unterschied zum ursprüngliche n Komm issionsvorschlag nur auf das anzuwendende Recht 
und nicht auf die gerichtliche Zuständigkeit, w ie im  ursprünglichen Vorschlag vorgesehen. 
Auf diese Weise wird das geltende EU-Recht in Gestalt der Verordnung (EG) Nr.° 2201/2003 
nicht angetastet. Artikel 20e-1, der vom Ausschuss für Zivilrecht (ROM III)5 vorgeschlagen 
worden war, wurde in den vorliegenden Vero rdnungsvorschlag nicht übernommen, da dieser 
Artikel im Wesentlichen eine Zuständigkeits vorschrift enthält und in en gem Zusammenhang 
mit Artikel 7a über die Notz uständigkeit (forum  nec essitatis) s teht, der e benfalls 
ausgenommen wurde, weil auch er die gerichtliche Zuständigkeit betrifft. 

2.2 Mehr Flexibilität durch Einführung einer gewissen Parteiautonomie 

Die Parteiautonom ie ist in Ehesachen äußerst begrenzt. Der Vorschlag bietet eine gewisse 
Lockerung insofern, als den Ehegatten die Möglichkeit eingeräumt wird, ihr Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren unter bestimmten Um ständen einem  anderen Recht zu unterwerfen. 
Diese Rechtswahl beschränkt sich allerdings  auf Rechtsordnungen, zu denen die E he einen 

                                                 
5 Dok. 9712/08 des Rates der Europäischen Union. 
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engen Bezug aufweist. Da mit wird ausg eschlossen, dass Rechtsordnungen zur Anwendung 
gelangen, zu denen die Ehegatten wenig oder gar keinen Bezug haben.  

Insbesondere bei einer Scheidung in gegenseiti gem Einvernehmen ist es von Vorteil, wenn 
sich die Ehegatten bezüglich des anzuwende nden Rechts untereina nder einigen können. 
Ehepaare hätten so einen star ken Anreiz, die Folgen ei ner etwaigen Auflösung der 
Ehegemeinschaft im  Voraus zu regeln. D ies würde Scheidungen in gegenseitige m 
Einvernehmen erleichtern, was für Ehepaare mit Kindern besonders wichtig ist. Die 
Verordnung „Rom  III“ würde auch zur In tegration von Dritts taatsangehörigen b eitragen, 
indem sie ihnen die Möglichkeit gibt, das Recht ihrer Staatsangehörigkeit durch das an ihrem 
neuen Wohnsitz geltende Recht zu ersetzen.  

Gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer Entscheidung 
bewusst sind und dass der schwächere Ehepartner geschützt wird. 

2.3 Den „Wettlauf zu den Gerichten“ verhindern 

Der Vorschlag geht auch das Problem  des „ Wettlaufs zu den Gerich ten“ an, bei dem  ein 
Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung zuerst einzureichen, um sicherzugehen, dass sich das 
Verfahren nach einer Rechtsordnung richtet, die vor allem seine Interessen schützt. Dies kann 
dazu führen, dass ein  Recht angewandt wird, zu  dem der andere Ehegatte nur einen geringen 
Bezug hat oder das seinen Interessen nich t Rechnung trägt, was eine gütliche Einigung der 
Ehegatten erschwert und wenig Zeit für ei ne Mediation lässt. Durch die Einführung 
harmonisierter Kollision snormen dürf te die Ge fahr eines „W ettlaufs zu den Ger ichten“ 
deutlich geringer werden, da jedes in den te ilnehmenden Mitgliedstaaten angerufene Gericht 
das auf der Grundlage gemeinsamer Normen bestimmte Recht anwenden würde.  

Unterbleibt eine Rechtswa hl, würde das Recht zur Anwendung komm en, das sich nach 
bestimmten Anknüpfungskriterien bestimmt, wobei Hauptanknüpfungspunkt der gewöhnliche 
Aufenthalt der Ehegatten ist, was ge währleistet, dass das Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren einem  Recht unterliegt, zu  dem  beide Ehegatten einen engen Bezug 
haben. Für Ehepaare wie für Rechtsanwender bedeut et dies eine größere Rechtssicherheit und 
bessere Berechenbarkeit.  

Die mangels Rechtswahl geltende Kollisionsnorm soll den schwächeren Ehepartner schützen, 
da sie ungeachtet des angerufenen Gerichts de m Recht am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts 
der Fam ilie vor der Trennung den  Vorzug gibt. Dam it können die Ehegatten  u nschwer 
absehen, welches Recht für ihr Scheidungs- oder Trennungsverfahren maßgebend ist. 

3. ANHÖRUNG INTERESSIERTER KREISE UND FOLGENABSCHÄTZUNG DER GEPLANTEN 
VERSTÄRKTEN ZUSAMMENARBEIT 

Der Veröffentlichung des Komm issionsvorschlags vom  Juli 2006 ging eine um fassende 
Konsultation der interessierten Kreise voraus.  Er unterscheidet sich nicht wesentlich von der 
letzten Fassung des Vorschlags nach den Ve rhandlungen im  Rat, die von der Kommission 
zum Teil übernommen wurde. In dieser Fassung finden sich dieselben Lösungsansätze für das 
auf die Ehescheidung und Ehetrennung anzuwendende Recht (z. B. Rechtswahl, gewöhnlicher 
Aufenthalt der Ehegatten als Hauptanknüpfungspunkt, Ordre-public-Vorbehalt). 

Die Kommission hat ihrem ersten Vorschlag von 2006 eine Folgenabschätzung beigefügt, die 
für die Frage des anwendbaren Rechts nach wi e vor relevant ist und auf die im Folgenden 



DE 5   DE 

Bezug genommen wird 6. Mit dem  vorliegenden Komm issionsvorschlag soll eine Verstärkte 
Zusammenarbeit im Be reich des auf di e Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des  
Ehebandes anzuwendenden Rechts begründet werden. Das Verfahren der Verstärkten 
Zusammenarbeit darf gem äß Artikel 20 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union 
nur als „letztes Mittel“ herangezogen werd en. Eine Verstärkte Zusammenarbeit kann 
demnach von der Komm ission nur vorgeschlagen  und vom  Rat genehm igt werden, wenn es 
sich um Fragestellungen handelt, die der Rat be reits behandelt hat und bei denen er zu de m 
Schluss gelangt ist, dass keine andere Lö sung m öglich ist, weil „die m it dieser  
Zusammenarbeit angestrebten Ziele von der Uni on in ihrer Gesam theit nicht innerhalb eines 
vertretbaren Zeitraum s verwirklicht werd en können“. Hieraus folgt, dass die Kommission 
weder den Gegenstand der Verstärkten Zusamme narbeit – im  vorliegenden Fall das auf die 
Ehescheidung und Ehetrennung anzuwendende Recht – noch die wesentlichen Bestimmungen 
der letzten Fassung des im  Rat ausgehandelten  Entwurfs ändern kann. Inhaltlich ist der 
Kommissionsvorschlag zur Begründung der Verstärkten Zusammenarbeit auf den 
Anwendungsbereich beschränkt, der in den Antr ägen der teilnehm enden Mitgliedstaaten auf 
eine Verstärkte Zusamm enarbeit genannt ist,  und zwar auf das in Ehesachen anwendbare 
Recht. Eine neue Folgenabschätzung erscheint daher im vorliegenden Fall entbehrlich. 

4. RECHTLICHE ASPEKTE 

4.1 Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage des vor liegenden Vorschlags is t Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, dem  zufolge der Rat Maßnahm en zum Familienrecht 
mit grenzüberschreitendem  Bezug nach Anhör ung des Europäischen Parlam ents erlassen 
kann.  

Gegenstand des Vorschlags ist das auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des  
Ehebandes anzuwendende Recht. Dieser Bereich unterliegt dem Familienrecht. Die in diesem 
Vorschlag e nthaltenen Kollision snormen f inden nur auf  Sachverha lte m it intern ationalem 
Bezug Anwendung, d. h. wenn be ispielsweise die Eheleute keine gem einsame 
Staatsangehörigkeit haben, in verschiedenen Mitg liedstaaten leben oder wenn mindestens ein 
Ehegatte nicht die Staa tsangehörigkeit des Mitgliedstaa ts besitzt, in dem  die Eheleu te leben. 
Damit wird der Forderung in Artikel 81 Absatz 3 AEUV nach einem „grenzüberschreitenden 
Bezug“ entsprochen. 

4.2 Subsidiaritätsprinzip 

Die Ziele des Vorschlags können nur auf Ebene der Europäischen Union gegebenenfalls im 
Wege eine r Vers tärkten Zusamm enarbeit m it gem einsamen Kollis ionsnormen zur 
Bezeichnung des anzuwendenden Rechts verw irklicht werden. Diese Kollis ionsnormen 
müssen einheitlich sein, dam it die Ziele des Vors chlags, nämlich mehr Rechtssicherheit, eine 
bessere Berechenbarkeit und eine  größere Flexibilität für den Bürger, erreicht werden. Ein 
einseitiges Vorgehen der Mitgliedstaaten würde diesen Zielen zuwiderlaufen. In der Frage des 
in Ehesachen anzuwendenden Rechts gibt es de rzeit keine internationalen Übereinkünfte, die  
das Verhältnis zwischen den Mitg liedstaaten regeln. Die öffentliche Anhörung und die 
Folgenabschätzung zum Vorschlag der Komm ission vom J uli 2006 haben gezeigt,  dass die 
Probleme, die mit diesem Vorschlag angega ngen werden sollen, größeren Umfangs sind und 

                                                 
6 SEK( 2006) 949. 



DE 6   DE 

jährlich Tausende von Bürgern betreffen. Aufgrund der Art und der T ragweite der 
Problematik lassen sich die Ziele daher nur auf Ebene der EU verwirklichen. 

4.3 Verhältnismäßigkeitsprinzip 

Der vorliegende Vorschlag ist m it dem Verhältnismäßigkeitsprinzip vereinbar, da er sich auf 
das für die Erreichung seiner Zi ele unbedingt erforderliche Mi ndestmaß beschränkt. Für den 
Bürger entsteht weder eine neue fina nzielle Belastung noch ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand. Für die betroffenen nationa len Behörden ist die zusätzliche Belastung 
gering. 

4.4 Wahl des Rechtsinstruments 

Von der Art und der Z ielsetzung des Vorschlags her ist ein Rechtsakt in der Form  einer 
Verordnung geboten. Das Erfordernis der Rechtssicherheit und Berechenbarkeit verlangt nach 
klaren, einheitlichen Vorschriften. Die vorgeschlagene Regelung zur Bestimmung des  
anzuwendenden Rechts ist so ausführlich und präzise, dass es keiner Um setzung in 
innerstaatliches Recht bedarf . Das Ziel der Rechtssicher heit und B erechenbarkeit wäre 
gefährdet, wenn den teilnehm enden Mitg liedstaaten bei der Durchführung dieser 
Bestimmungen ein Ermessensspielraum bliebe. 

4.5 Position des Vereinigten Königreichs, Irlands und Dänemarks 

Das Vereinigte Königreich und Irland nehm en an der Zusammenarbeit in den Bereichen, die 
im Dritten Teil Titel V des Vertr ags über die Arbeitsweise der Europ äischen Union erf asst 
sind, nur teil, wenn sie dies gem äß Artikel 3 des Protokolls über die Po sition des Vereinigten 
Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im 
Anhang zum Vertrag über die Europäische Uni on und zum Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union schriftlich mitteilen. Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 
des dem Ve rtrag über die Europäische Union und de m Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union b eigefügten Protokolls über d ie P osition Dän emarks nicht an  der 
Annahme dieser Verordnung. Dänem ark ist da her weder durch diese Verordnung gebunden 
noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

5. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT, VEREINFACHUNG DER VERFAHREN UND 
VEREINBARKEIT MIT DER POLITIK DER EU IN ANDEREN BEREICHEN 

5.1 Auswirkungen auf den Haushalt 

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Unionshaushalt. 

5.2 Vereinfachung der Verfahren 

Der Vorschlag sieht eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für EU-Bürger wie für  
Rechtsanwender vor. Die Verfahren werden insbesondere durch die Harm onisierung der  
Kollisionsnormen einfacher werd en, da für d as anwendbare Recht einh eitliche Vorschriften 
eingeführt werden, die  das besteh ende Kollis ionsrecht de r teilnehm enden Mitgliedstaa ten 
ablösen. 
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5.3 Vereinbarkeit mit der Politik und den Zielen der EU in anderen Bereichen 

Der Vorschlag steht im  Einklang m it den Gr undrechten und Grundsätzen, die insbesondere 
mit der Cha rta der Grundrechte der Europäis chen Union als allgem eine Grundsätze des EU-
Rechts anerkannt wurden.  

6. ERLÄUTERUNG DER ARTIKEL 

Artikel 1 

Die vorgeschlagene V erordnung soll für alle  Sachverhalte gelten, bei denen eine  
Normenkollision besteht, d. h. Sachverhalte, die sich im  Unterschied zu einem rein 
innerstaatlichen Lebenssachve rhalt durch einen Auslandsb ezug auszeichnen und die unter 
Umständen eine Verbindung zum  Recht versch iedener Staaten aufweisen. Die Verordnung 
kommt somit nur in Si tuationen m it einer in ternationalen Kom ponente zum  Tragen, d. h. 
wenn beispielsweise die Eheleute nicht di eselbe Staatsangehör igkeit besitzen, in 
verschiedenen Mitgliedstaaten leben oder wenn m indestens ein  Ehegatte nich t die 
Staatsangehörigkeit des  Mitgliedsta ats besitzt,  in dem das Ehepaar lebt („Ehepaare m it 
internationalem Hintergrund“). 

Die vorgeschlagenen K ollisionsnormen besc hränken sich  auf die Ehescheidung  und die 
Trennung ohne Auflösung des Ehebandes. Sie gelten nicht für Verfahren zur Nichtigerklärung 
einer Ehe, bei denen weder die Parteiautonom ie noch die Wahl eines anderen Rechts als die 
lex f ori angebrach t ist. Die gerich tliche Zu ständigkeit für Verfahren zur Nichtigerklärung 
einer Ehe sowie für Scheidungs- und Trennungs verfahren ist in de r Verordnung (EG) 
Nr.°2201/2003 geregelt.  

Artikel 2 

Die Verordnung gilt ge mäß Artikel 2 unive rsell, d. h. kraft ihrer einheitlichen 
Kollisionsnormen kann das Rec ht eine s teilnehm enden Mitg liedstaats, ein es nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaats oder auch das Recht eines Dr ittstaats zur Anwendung berufen  
werden. Dies ist ein  im positiven Kollisionsrecht f est ve rankerter Grundsatz, der bereits im 
Übereinkommen von Rom  aus de m Jahr 1980, in de n Haager Übereinkomm en sowie in den 
nationalen Kollision snormen der teilnehm enden Mitgliedstaaten en thalten is t. Um  zu 
verhindern, dass in Scheidungs- oder Tre nnungssachen ein ausländisches Recht zur 
Anwendung gelangt, das m it den gem einsamen Werten der Europäischen Union unvereinbar 
ist, wurden Schutzklau seln eingef ügt. Verweise n die Kollis ionsnormen auf  das Recht eines 
anderen Mitgliedstaats, kann da s Europäische Justizielle Netz  für Zivil- und Handelssachen 
den Gerichten dabei helfen, sich mit dem ausländischen Recht vertraut zu machen.  

Artikel 3 

Die einzelstaatlichen Kollisionsnormen lassen für einen bestimmten Sachverhalt mehrheitlich 
nur eine Lösung zu. Der Vorschlag w ill den Ehegatten mehr Flexibilität einräumen und ihnen 
die Möglichkeit der Rechtswahl im  Falle einer Ehescheidung oder Ehetrennung bieten. Die 
Möglichkeit der Rechtswahl ist beschränkt auf Rechtsordnungen, zu denen die Eheleute durch 
ihren gewöhnlichen A ufenthalt oder ihren le tzten gem einsamen gewöhnlichen Aufenthalt, 
sofern ein Ehegatte noch dort wohnt, oder du rch die Staatsangehörigkeit eines Ehegatten 
einen engen Bezug haben, sowie auf die lex fori.  
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Für die Ehescheidung und die Ehetrennung müssen dieselben Kollisionsnormen gelten, da die 
Trennung in einigen Fällen eine  notwendige Vorstufe zur Sc heidung ist. Die teilnehm enden 
Mitgliedstaaten, die die Tr ennung ohne Auflösung des Ehebandes anerkennen, wenden auf  
die Ehescheidung und die Ehetrennung dieselben Kollisionsnormen an. 

Die größere Parteiautonom ie bietet den Eh egatten m ehr Rechtssicherheit und macht die 
Situation für sie berechenbarer. Dabei sind allerdings bestimm te Form erfordernisse zu 
beachten, u m sicherzus tellen, dass  sich die Ehegatten der Tragweite ihrer Ents cheidung 
bewusst sind und dass der schw ächere Ehepartner geschützt wird. Die Komm ission teilt die 
Auffassung des Europäischen P arlaments, dass dafür gesorgt w erden m uss, dass die 
Rechtswahl der Parteien nich t zur Anwendung eines Rechts führ t, das mit den Grundrechten 
und dem Recht der Europäischen Union unverei nbar ist. Die Parteien sollen demnach ihr 
Scheidungs- oder T rennungsverfahren nur einem  fremden Recht unterwerfen dürfen, das m it 
den gemeinsamen Werten der Europäischen Union vereinbar ist.  

Artikel 4 

In Ermangelung einer Rechtswahl bestimm t sich das anzuwendende Recht nach einer Reihe 
von Anknüpfungspunkten, wobei an erster Stelle der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten 
steht. Diese einheitliche Regelung gewährleiste t eine größere Rechtssicherheit und bessere 
Berechenbarkeit. Durch die Ei nführung harm onisierter Kollisi onsnormen dürfte die Gefahr 
eines „Wettlaufs zu den Gerichten“ deutlich geringer werden, da jede s in den teilnehmenden 
Mitgliedstaaten angeruf ene Gericht das au f der Grundlage gem einsamer Vors chriften 
bestimmte Recht anwenden würde.  

Da als Hauptanknüpfungspunkt der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten gilt oder ihr letzter 
gewöhnlicher Aufenthalt, sofern einer von ihnen noch dort wohnt, dürfte in der 
überwiegenden Zahl der Fälle die lex fori zu r Anwendung gelangen (allerdings nicht in allen 
Fällen, z. B. wenn einer der Eh egatten in seinen Heimatstaat zurückkehrt und dort gem äß der 
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 ein Gericht anruft ). Die Fälle, in denen frem des Recht zur 
Anwendung gelangt, sind somit begrenzt. 

Artikel 5 

Mit diesem  Artikel soll eine Ungleichbeha ndlung der Ehegatten verhindert werden. In 
bestimmten Fällen, in denen das anzuwendende  Recht eine Scheidung nicht zulässt oder 
einem Ehegatten aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit keinen gleichberechtigten Zugang 
zu einem  Scheidungs- oder Trennungsverfahren gewährt, ist das Recht des angerufenen 
Gerichts maßgebend.  

Artikel 6 

Wäre die Möglichkeit der Rück- oder W eiterverweisung gegeben, wäre dam it das Ziel der 
Rechtssicherheit wieder  in Frag e gestellt. Verweisen die e inheitlichen Kollis ionsnormen auf  
eine bestimmte Rec htsordnung, be deutet dies folglich, da ss die m ateriellrechtlichen 
Bestimmungen dies es Rechts zu m Tragen kommen und nicht dessen Internationales 
Privatrecht. 

Artikel 7 

Die Gerichte können sich mit Hilfe des Ordre-public-Vorbehalts über das ausländische Recht, 
auf das die Kollision snormen ve rweisen, hinwegsetzen,  wenn die Anwendung dieses  
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ausländischen Rechts in einem  be stimmten Fall gegen d ie öffentliche Ordnung (‚ordre 
public’) am Ort des angerufenen Gerichts ve rstößt. Mit de m Ausdruck ‚offensichtlich 
unvereinbar’ soll klargestellt werden, dass der Rückgriff auf den Ordr e-public-Vorbehalt die 
Ausnahme bleiben muss.  

Artikel 8 

Umfasst ein  Staat m ehrere Gebietseinheiten, die eigene Rechtsnorm en für Scheidungs- und 
Trennungssachen haben, muss die Verordnung auch  im Fall einer Norm enkollision zwischen 
diesen Gebietseinheiten Anwendung finden, um für Berechenbarkeit und Rechtssicherheit zu 
sorgen und die einheitliche Anwendung des EU-Rechts  auf alle Sachverha lte sicherzustellen, 
bei denen eine Verbindung zum Recht mehrerer Staaten besteht. 

Artikel 9 

Dieser Artikel stellt sicher, dass die Bürger über die Regelungen informiert werden, die in den 
teilnehmenden Mitg liedstaaten f ür Ehever träge gelten. Die Ko mmission wird diese 
Informationen auf der W ebsite des Europäis chen Jus tiziellen Ne tzes f ür Zivil- und 
Handelssachen bereitstellen. 

Artikel 10 

Dieser Artikel regelt, ab welchem  Ze itpunkt die einzelnen Verordnungsbestimmunge n 
anwendbar sind. 

Artikel 11 

Mit der vorgeschlagenen Regel ung soll ein gerechter Ausgleich zwischen den internationalen 
Verpflichtungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten und dem  Ziel, einen echten europäischen 
Rechtsraum zu schaffen, hergestellt werd en. Absatz 1 erlaubt den teilnehm enden 
Mitgliedstaaten, weiterhin die Kollis ionsnormen bilateraler oder multilateraler Übereinkünfte 
anzuwenden, denen sie zum Zeitpunkt der A nnahme die ser Verordnung angehören. Die 
parallele Anwendung zweier Kollision srechtssysteme – die Kollision sregeln aus  
internationalen Übereinkünften und die Kollisionsnorm en des vorliegenden 
Verordnungsvorschlags – wäre jedoch dem europäischen Rechtsraum abträglich. 

Artikel 12 und 13 
Die Artikel über die Revisi on der Verordnung, ihr Inkraf ttreten und ihre Anwendung sind 
Standardvorschriften. 
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2010/0067 (CNS) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG (EU) DES RATES 

zur Begründung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf  den Vertrag über die Arbeitsweis e der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 81 Absatz 3, 

gestützt auf den Beschluss [...] des Rates vom [...] über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Be reich des auf di e Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des  
Ehebandes anzuwendenden Rechts7, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Vorschlags an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments8, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses9, 

gemäß dem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union hat sich zum  Ziel gesetzt, eine n Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts, in de m der freie Personenverkehr gewährleistet ist, zu  erhalten und 
weiterzuentwickeln. Zum schrittweisen Auf bau eines solche n Raums muss die Union  
im Bereic h der  ju stiziellen Zusammenarbeit in  Zivils achen, die  ein en 
grenzüberschreitenden Bezug aufweisen, Maßnahmen erlassen. 

(2) Der Rat legt gem äß Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über di e A rbeitsweise der 
Europäischen Union Maßnahm en zum  Fa milienrecht mit grenzüb erschreitendem 
Bezug fest. 

                                                 
7 ABl. L […] vom …, S. […]. 
8 ABl. C […] vom […], S. […]. 
9 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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(3) Die Komm ission nahm a m 14. März 2005 ein Grünbuch über das anzuwendende 
Recht und die gerichtliche Zuständigkeit in  Scheidungssachen an. Auf der Grundlage 
dieses Grünbuchs fand eine um fassende öffentliche Konsultation zu m öglichen 
Lösungen für die Probleme statt, die beim derzeitigen Sachstand auftreten können. 

(4) Am 17. Juli 2006 legte die Kommission eine n Vorschlag für eine Verordnung des  
Rates zur Änderung der Verordnung (E G) Nr. 2201/2003 im  Hinblick auf die 
Zuständigkeit in Ehesachen und zur Einf ührung von Vorschriften betreffend das 
anwendbare Recht in diesem Bereich vor. 

(5) Auf seiner Tagung vom  5./6. Juni 2008 in Luxem burg stellte der Rat fest, dass dieser 
Vorschlag nicht auf einhellige Zus timmung stößt und es unüberwindbare 
Schwierigkeiten gibt, die zurzeit und in  absehbarer Zukunft eine einm ütige 
Zustimmung unmöglich machen. Er stellte ferner fest, dass die Ziele der Verordnung 
unter Anwendung der einschlägigen Besti mmungen der Verträge nicht in einem 
vertretbaren Zeitraum verwirklicht werden können. 

(6) In der Folge teilten Bulgarien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, 
Ungarn, Österreich, Rum änien und Slowen ien der Komm ission mit, dass sie die 
Absicht hätten, untereinander im  Bereich des anzuwendenden Rechts in Ehesachen 
eine Verstärkte Zusammenarbeit zu be gründen, und ersuchten die Komm ission, dem 
Rat einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

(7) Der Rat hat a m [...] de n Be schluss [...] über die Erm ächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf di e Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung 
des Ehebandes anzuwendenden Rechts erlassen.  

(8) Gemäß Artikel 328 Absatz 1 des V ertrags über die Arbeitsweise der E uropäischen 
Union steht eine Verstärkte Zusa mmenarbeit bei ihrer Begründung allen  
Mitgliedstaaten offen, sofern sie die in  dem  hierzu erm ächtigenden Beschluss 
gegebenenfalls festgeleg ten Teilnah mevoraussetzungen erfüllen. Dies gilt auch zu 
jedem anderen Zeitpunkt, sofern sie neben den genannten Voraussetzungen auch die in 
diesem Rahmen bereits erlassenen Rechtsakte beachten. 

(9) Die Verordnung soll einen klaren, umfa ssenden Rechtsrahm en für das auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendende Recht in 
den teilnehm enden Mi tgliedstaaten vorge ben, der den Bürgern in Bezug auf 
Rechtssicherheit, Berechenba rkeit und Flexibilität sachge rechte Lösungen garantiert 
und Situationen verm eidet, in denen ein Eh egatte alles daran setzt, die Scheidung 
zuerst einzureich en, um sicherzu gehen, dass sich das Verfahren nach einer 
Rechtsordnung richtet, die seine Interessen seiner Ansicht nach besser schützt. 

(10) Um den Geltungsbereich der Verordnung genau abzugrenzen, m uss angegeben 
werden, welche Mitgliedstaaten sich an der Verstärkten Zusammenarbeit beteiligen.  

(11) Für die Anwendung dieser Vero rdnung sollte es unerheblich  sein, welches Gerichts 
angerufen wird.  

(12) Um den Ehegatten die Möglichkeit zu biete n, das Recht zu wählen, zu dem  sie einen 
engen Bezug haben, oder in Erm angelung einer Rechtswahl dafür zu sorgen, dass 
dieses Recht auf ihre E hescheidung ode r Trennung ohne Auflösung des Ehebandes  
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angewandt wird, sollte dieses  Recht auch dann zum  Tragen kommen, wenn es nicht  
das Recht eines teilnehm enden Mitgliedst aats is t. Is t das Recht eines and eren 
Mitgliedstaats anzuwenden, kann das mit Entscheidung 2001/470/EG des Rates vom 
28. Mai 200110 einger ichtete Europäisch e Justiz ielle Netz f ür Zivil- un d 
Handelssachen den Gerichten dabei helfen, si ch mit dem ausländischen Recht vertraut 
zu machen. 

(13) Eine erhöhte Mobilität der Bürger erfordert gleichermaßen mehr Flexibilität und mehr 
Rechtssicherheit. Um diesem  Ziel zu  entsprechen, sollte die Verordnung die  
Parteiautonomie bei der Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes  
stärken und den Parteien in gewissen Gr enzen die Mög lichkeit g eben, das in  ihr em 
Fall anzuwendende Recht zu b estimmen. Diese Möglichkeit sollte sich  nicht auf  die 
Ungültigerklärung ein er Ehe ers trecken, da die Ungü ltigerklärung in engem 
Zusammenhang mit den Voraussetzungen für di e Gültigkeit der Ehe steht; in diesem 
Fall wäre eine Rechtswahl unangebracht. 

(14) Die Ehegatten sollten als auf die Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendendes Recht das Recht eines Landes wählen können, zu dem  sie 
einen besonderen Bezug haben, oder das Rech t des angeru fenen Gerichts (lex fori).  
Die Rechtswahl der Ehegatten m uss mit den Grundrechten vereinbar sein, wie sie in 
den EU-Verträgen und in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
niedergelegt sind. Die Möglichkeit, das bei Ehescheidung und Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes anzuwendende Recht zu bestimmen, darf nicht dem  
Kindeswohl zuwiderlaufen.  

(15) Für die Ehegatten ist es wichtig, dass sie vor der Rechtswahl auf aktuelle 
Informationen über die wesentlichen Aspekt e sowohl des innerstaatlichen Rechts als 
auch des Rechts der E uropäischen Uni on und der Verfahren bei Ehescheidung und 
Trennung ohne Auflös ung des Ehebandes zugreifen können. Um den Zugang zu 
entsprechenden sachdienlichen Infor mationen zu gewährleis ten, werden die 
Informationen, die der Öffentlichkeit auf der d urch Entsch eidung 200 1/470/EG des  
Rates eingerichteten W ebsite zur Verfügung stehen, regelmäßig von der Komm ission 
aktualisiert. 

(16) Die Verordnung sieht als wesentlichen Grundsatz vor, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahl in voller Sachkenntnis treffen. Jeder Ehegatte sollte sich genau über die 
rechtlichen und sozialen Folgen der Rechts wahl im Klaren sein. Die Rechte und die 
Chancengleichheit der beiden E hegatten dürfen durch die Möglichkeit einer 
einvernehmlichen Rechtswahl nicht beeinträ chtigt werd en. Die na tionalen Ger ichte 
sollten wissen, dass es darauf ankommt, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis der Rechtsfolgen schließen. 

(17) Es sollte dafür Sorge g etragen werden, da ss sich die  Eheg atten der  Tr agweite ihr er 
Rechtswahl bewusst sind. Die Vereinbarung über die Rechtswahl bedarf zum indest 
der Schriftf orm und muss m it dem Datum  und der Unterschrift der beiden Parteien 
versehen sein. Sieht d as Recht des teil nehmenden Mitgliedstaats, in de m beide 
Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, zusätzliche Fo rmvorschriften vor, 
sollten diese eingehalten werden. Beispi elsweise könnten dera rtige zusätzliche 

                                                 
10 ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25. 
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Formvorschriften in  e inem teilne hmenden Mitglieds taat bestehen,  in dem  die  
Rechtswahlvereinbarung Bestandteil des Ehevertrags ist. 

(18) Eine Vereinbarung zur Bestimm ung des an zuwendenden Rechts so llte spätestens bei 
Anrufung des Gerichts geschlossen und geändert werden können sowie gegebenenfalls 
im Laufe de s Verfahrens, wenn das  Recht de s Staates des angerufenen Gerichts dies 
vorsieht. In diesem  Fall sollte es genügen, wenn die Rechtswahl vom  Gericht im 
Einklang mit dem Recht des Staates des angerufenen Gerichts zu Protokoll genommen 
wird. 

(19) Für den Fall, dass keine Rechtsw ahl getroffen wurde, sollte die V erordnung im 
Interesse der Rechtssicherheit und Berech enbarkeit und um zu ver meiden, dass ein 
Ehegatte alles daran setzt, die Scheidung zu erst einzureichen, um sicherzugehen, dass 
sich das Verfahren nach einer R echtsordnung richtet, die sein e Interessen seiner 
Ansicht nach besser sch ützt, ha rmonisierte Kollisionsnormen einführen, die sich auf 
Anknüpfungspunkte stützen, die einen engen Bezug der Ehegatten zum 
anzuwendenden Recht gewährleisten. Di e Anknüpfungspunkte wurden so gewählt, 
dass die Ehescheidung oder Trennung ohne Auflösung des Ehebandes einem  Recht 
unterliegt, zu dem  die Ehegatten ei nen engen Bezug haben, weshalb als 
Hauptanknüpfungspunkt der gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten gilt. 

(20) In bestimm ten Fällen, in denen das an zuwendende Recht eine Ehescheidung nicht 
zulässt oder einem  der Ehegatten aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zu einem  Sche idungs- oder Trennungsverfahren gewährt, 
sollte jedoch das Recht des angerufenen Gerichts maßgebend sein.  

(21) Aus Gründen des öffe ntlichen Interesses sollte den Gerichten der teilnehm enden 
Mitgliedstaaten im  Ausnahm efall d ie Mög lichkeit gegeben werden, die Anwendung 
ausländischen Rechts in einer bestimmten Sache zu versagen, wenn seine Anwendung 
mit der öffentlichen O rdnung (ordre public) des Staates des angerufenen Gerichts  
offensichtlich unverein bar wäre.  Die Geri chte sollten  jedoch den  Ordre-pub lic-
Vorbehalt nicht m it dem  Ziel anwe nden dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszusch ließen, wen n dies  gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere gege n ihren Artikel 21 verstoßen würde, der 
jede Form der Diskriminierung untersagt. 

(22) Es sollte festgelegt w erden, inw ieweit die Verordnung in den Staaten und 
teilnehmenden Mitgliedstaaten mit mehreren Gebietseinheiten, in denen die in dieser 
Verordnung behandelten Fragen durch zwei oder mehr Rechtssystem e oder 
Regelwerke geregelt werden, Anwendung findet. 

(23) Da die Ziele dieser Verordnung, näm lich mehr Rechtssicherheit, eine bessere 
Berechenbarkeit und eine größere Flexib ilität in Ehes achen m it internationalem 
Hintergrund und dam it auch die Erleichterung der Freizügigkeit in  der Europäischen 
Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten allein  nicht hinreichend verwirklicht werden 
können, sondern aufgrund ihres Umfangs und ihrer W irkungen besser auf 
Unionsebene gegebenenfalls im Wege einer Verstärkten Zusammenarbeit zu erreichen 
sind, darf die Union gemäß dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
niedergelegten Subsidia ritätsprinzip täti g werden. Entsprechend dem  in dem selben 
Artikel genannten Verhältnism äßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das  
für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(24) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und achtet die Grundsätze, die m it der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben wurden, na mentlich 
Artikel 21, wonach jede Diskrim inierung in sbesondere wegen des Geschlechts, der 
Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen ode r sozialen H erkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu  einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
verboten ist.  Bei der Anwendung dieser Vero rdnung müssen die Gerichte der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten diese Rechte und Grundsätze achten – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Kapitel I - Anwendungsbereich 

Artikel 1 
Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für die Ehes cheidung un d die Trenn ung ohne Auflösung des 
Ehebandes in Fällen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. 

2. Im Sinne dieser Verordnung ist unter „tei lnehmendem Mitgliedstaat“ ein Mitgliedstaat 
zu verstehen, der auf der Grundlage des Besc hlusses [...] des Rates vom  [...] über die 
Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarb eit im  Bereich des auf die Ehescheidung 
und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes an zuwendenden Rechts an der Verstärkten 
Zusammenarbeit in diesem Bereich teilnimmt. 

Artikel 2 
Universelle Anwendung 

Das nach dieser Verordnung bezeichnete Recht ist auch dan n anzuwenden, wenn es nicht das 
Recht eines teilnehmenden Mitgliedstaats ist. 

Kapitel II – Einheitliche Kollisionsnormen für das auf die 
Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes 

anzuwendende Recht 

Artikel 3 
Rechtswahl 

1. Die Ehegatten können das auf die Eh escheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendende Recht einvernehm lich i m Wege einer Vereinbarung bestimm en, 
soweit dieses Recht m it den in den EU-Vertr ägen und in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankerten Grundrechten und dem Ordre-public-Vorbehalt vereinbar ist 
und sofern es sich dabei um das Recht eines der folgenden Staaten handelt:  
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a) das Recht des Staates, in dem  di e Eh egatten zum  Zeitpunkt des Abschlusses der 
Vereinbarung ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,  

b) das Recht d es Staates, in dem  die Eheg atten zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten, sofern einer von ihnen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt noch dort hat,  

c) das Recht des Staates, dessen Staatsa ngehörigkeit ein Ehegatte zum  Zeitpunkt des 
Abschlusses der Vereinbarung besitzt,  

d) das Recht des Staates des angerufenen Gerichts. 

2. Unbeschadet des Absatzes 4 kann eine Rech tswahlvereinbarung jede rzeit, spätestens  
jedoch bei Anrufung des Gerichts, geschlossen oder geändert werden. 

3. Die Rechtswahlvereinbarung nach Absatz 2 bedarf der Schriftform, sie ist zu datieren 
und von de n Ehegatten zu unterzeichnen. Elektroni sche Übermittlungen, die eine dauerhafte 
Aufzeichnung der Vereinbarung ermöglichen, erfüllen die Schriftform. 

Sieht jedo ch das Recht des te ilnehmenden Mitglieds taats, in dem beide Ehegatten zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung  ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, 
zusätzliche Form vorschriften für solche Vere inbarungen vor, sind diese Form vorschriften 
einzuhalten. Haben die Ehegatten ihren ge wöhnlichen Aufenthalt in verschiedenen 
teilnehmenden Mitg liedstaaten und  sieht da s R echt dies er Mitg liedstaaten un terschiedliche 
Formvorschriften vor, is t die Verein barung formgültig, wenn sie den Formvorschriften eines 
dieser Mitgliedstaaten genügt. 

4. Sieht das Recht des Staates des angeru fenen Gerichts dies  vor, so können die 
Ehegatten das anzuwendende Recht auch im Laufe des Verfahrens vor Gericht bestimmen. In 
diesem Fall nimmt das Gericht die Rechtswahl im Einklang mit seinem Recht zu Protokoll. 

Artikel 4 
In Ermangelung einer Rechtswahl anzuwendendes Recht 

Mangels einer Rechtswahl gem äß Artikel 3 unterliegen die Ehescheidung und die Trennung 
ohne Auflösung des Ehebandes 

a) dem Recht des Staates, in de m be ide Ehegatten zum  Zei tpunkt der Anrufung des 
Gerichts ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder ersatzweise 

b) dem Recht des Staates, in dem  die Eheg atten zuletzt ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatten, sofern dieser nicht vor m ehr als eine m Jahr vor Anrufung des Gerichts endete und 
einer der Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts dort noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, oder ersatzweise 

c) dem Recht des Staates, dessen Staatsange hörigkeit beide Ehegatten zum Zeitpunkt der 
Anrufung des Gerichts besitzen, oder ersatzweise 

d) dem Recht des Staates des angerufenen Gerichts. 
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Artikel 5 
Anwendung des Rechts des Staates des angerufenen Gerichts 

Sieht das nach Artikel 3 oder 4 anzuwendende Recht eine Ehescheidung nicht vor oder 
gewährt es einem  der Ehegatten aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zur Ehescheidung od er Trennung ohne Auflösung des Ehebandes, 
ist das Recht des Staates des angerufenen Gerichts anzuwenden. 

Artikel 6 
Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung 

Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendende n Recht eines S taates sind die in diesem 
Staat geltenden Rechtsnormen unter Ausschluss derjenigen des Internationalen Privatrechts zu 
verstehen. 

Artikel 7 
Öffentliche Ordnung (ordre public) 

Die Anwendung einer Vorschrift d es nach dies er Verordnung bezeichneten Rechts kann nur  
versagt werden, wenn ihre Anwendung m it de r öffentlichen Ordnung (ordre pu blic) des 
Staates des angerufenen Gerichts offensichtlich unvereinbar ist. 

Artikel 8 
Staaten ohne einheitliche Rechtsordnung 

1. Umfasst ein Staat m ehrere Gebietseinheiten, von denen jede eige ne Rechtsnormen für 
die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes hat, so gilt für die 
Bestimmung des nach dieser Verordnung anzu wendenden Rechts jede Gebietseinheit als 
Staat. 

2. Ein Mitgliedstaat, in dem verschiedene Ge bietseinheiten eigene Rechtsnormen für die 
Ehescheidung und die Trennung ohne Auflösung des Ehebandes haben, ist nicht verpflichtet, 
diese Verordnung auf Nor menkollisionen anzu wenden, die nur diese Gebietseinheiten 
betreffen. 

Kapitel III - Sonstige Vorschriften  

Artikel 9 
Informationen der teilnehmenden Mitgliedstaaten 

1. Spätestens [drei Monate nach Beginn der Anwendung dieses Artikels] unterrichten die 
Mitgliedstaaten die Kommission gegebenenfalls über 

a) ihre nationalen Formvorschriften für Rechtswahlvereinbarungen und 

b) die Möglichkeit, das anzuwendende Recht gemäß Artikel 3 Absatz 4 zu bestimmen.  
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Die te ilnehmenden Mitglieds taaten teilen  der  Ko mmission alle sp äteren Änderungen dieser 
Bestimmungen mit. 

2. Die Kommission macht die nach Absatz 1 übermittelten Informationen auf geeignetem 
Wege, insbesondere auf der W ebsite des Europäis chen Justiziellen Netzes für Zivil- und 
Handelssachen, öffentlich zugänglich. 

Artikel 10 
Übergangsbestimmungen 

1. Diese Verordnung gilt für gerich tliche Verfahren und Vereinbarungen n ach Artikel 3, 
die nach Beginn der Anwendung dieser Ve rordnung gem äß Artikel 13 eingeleitet 
beziehungsweise geschlossen wurden. 

Eine Rechtswahlvereinbarung, die nach dem  R echt eines teilnehm enden Mitgliedstaats vor 
Beginn der Anwendung dieser Vero rdnung geschlossen wurde, ist ebenf alls wirksam, sofern 
sie die Voraussetzungen in Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 1 erfüllt. 

2. Diese Verordnung lässt Rechtswahlvereinba rungen unberührt, die nach de m Recht 
eines teilnehm enden Mitgliedst aats geschlossen wurden, dessen Gerichtsbarkeit vor Beginn 
der Anwendung dieser Verordnung angerufen wurde. 

Artikel 11 
Verhältnis zu bestehenden internationalen Übereinkünften 

1. Diese Verordnung lässt unbeschadet der Verpflichtungen der teilnehm enden 
Mitgliedstaaten aus Artikel 351 des Vertrags üb er die Arbeitsweise de r Europäischen Union 
die Anwendung bilateraler oder multilateraler Übereink ünfte unberührt, denen  ein oder 
mehrere teilnehm ende Mitgliedstaaten zu m Zeitpunkt der Annahm e dieser Verordnung 
angehören und die Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung geregelt sind. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 geh t diese Verordnung im  Verhältn is zwischen d en 
teilnehmenden Mitgliedstaaten Übereinkünften vo r, denen die teilnehm enden Mitgliedstaaten 
angehören und die Bereiche betreffen, die in dieser Verordnung geregelt sind. 

Artikel 12 
Revisionsklausel 

Die Kommission legt dem Europäischen P arlament, dem  Rat und dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss spätestens [ fünf Jahre nach Beginn der Anwendung dieser 
Verordnung] einen Bericht über die Anwendung dies er Verordnung vor. Dem Bericht werden 
gegebenenfalls Vorschläge zur Anpassung dieser Verordnung beigefügt. 
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Kapitel IV - Schlussbestimmungen 

Artikel 13 
Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Vero rdnung tritt am  zwanzigsten Tag nach ih rer Veröffentlichu ng im  Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab […] [Sie wird zwölf Monate nach ihrer Annahme anwendbar], mit Ausnahme des 
Artikels 9, der ab […] gilt [der sechs Monate nach ihrer Annahme anwendbar wird]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen ve rbindlich und gilt ge mäß den EU-Verträgen 
unmittelbar in den teilnehmenden Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 




