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Änderungsantrag 6
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Gemäß Artikel 8 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
wirkt die Europäische Union bei allen 
ihren Tätigkeiten darauf hin, 
Ungleichheiten zu beseitigen und die 
Gleichstellung von Männern und Frauen 
zu fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 7
Franziska Katharina Brantner

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Falls sich die Ehegatten nicht auf 
das anzuwendende Recht einigen können, 
sollten sie ein Mediationsverfahren, das 
mindestens eine Konsultation eines 
zugelassenen Mediators umfasst, 
absolvieren.

Or. en
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Änderungsantrag 8
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(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 
Rechtswahl im Klaren sein. Die Rechte 
und die Chancengleichheit der beiden 
Ehegatten dürfen durch die Möglichkeit 
einer einvernehmlichen Rechtswahl nicht 
beeinträchtigt werden. Die nationalen 
Gerichte sollten wissen, dass es darauf 
ankommt, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis 
der Rechtsfolgen schließen.

(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 
Rechtswahl im Klaren sein. Die Rechte 
und die Chancengleichheit der beiden 
Ehegatten dürfen durch die Möglichkeit 
einer einvernehmlichen Rechtswahl nicht 
beeinträchtigt werden. Die nationalen 
Gerichte sollten wissen, dass es darauf 
ankommt, dass die Ehegatten ihre 
Rechtswahlvereinbarung in voller Kenntnis 
der Rechtsfolgen schließen. Bei der 
Beurkundung der Rechtswahl ist jeder 
Ehegatte individuell über die aus der 
Wahl des anzuwendenden Rechts 
resultierenden rechtlichen Konsequenzen 
zu belehren. Nationale Vorschriften, 
durch die jedem Ehegatten 
Prozesskostenhilfe gewährt werden kann, 
sind entsprechend anzuwenden.

Or. fr

Begründung

Die Ehegatten müssen unbedingt getrennt werden, wenn das Scheidungsverfahren beginnt.
Somit muss jeder von ihnen Zugang zu auf persönlich zugeschnittene Informationen über die 
Konsequenzen der Wahl des anzuwendenden Rechts haben können. Überdies sollten diese 
Informationen jedem Ehegatten individuell übermittelt werden, damit jeder von ihnen eine 
persönliche Entscheidung treffen kann.
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Änderungsantrag 9
Andrea Češková

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Es sollte dafür Sorge getragen werden, 
dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer 
Rechtswahl bewusst sind. Die 
Vereinbarung über die Rechtswahl bedarf 
zumindest der Schriftform und muss mit 
dem Datum und der Unterschrift der 
beiden Parteien versehen sein. Sieht das 
Recht des teilnehmenden Mitgliedstaats, in 
dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, zusätzliche 
Formvorschriften vor, sollten diese 
eingehalten werden. Beispielsweise 
könnten derartige zusätzliche 
Formvorschriften in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat bestehen, in dem die 
Rechtswahlvereinbarung Bestandteil des 
Ehevertrags ist.

(17) Es sollte dafür Sorge getragen werden, 
dass sich die Ehegatten der Tragweite ihrer 
Rechtswahl bewusst sind. Die 
Vereinbarung über die Rechtswahl bedarf 
der Schriftform, muss mit dem Datum und 
der Unterschrift der beiden Parteien 
versehen, und die Unterschriften müssen 
amtlich beglaubigt sein. Sieht das Recht 
des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem 
beide Ehegatten ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, zusätzliche 
Formvorschriften vor, sollten diese 
eingehalten werden. Beispielsweise 
könnten derartige zusätzliche 
Formvorschriften in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat bestehen, in dem die 
Rechtswahlvereinbarung Bestandteil des 
Ehevertrags ist.

Or. cs

Änderungsantrag 10
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Für den Fall, dass keine Rechtswahl 
getroffen wurde, sollte die Verordnung im 
Interesse der Rechtssicherheit und 
Berechenbarkeit und um zu vermeiden, 
dass ein Ehegatte alles daran setzt, die 
Scheidung zuerst einzureichen, um 
sicherzugehen, dass sich das Verfahren 
nach einer Rechtsordnung richtet, die seine 
Interessen seiner Ansicht nach besser 

(19) Für den Fall, dass keine Rechtswahl 
getroffen wurde, sollte die Verordnung im 
Interesse der Rechtssicherheit und 
Berechenbarkeit und um zu vermeiden, 
dass ein Ehegatte alles daran setzt, die 
Scheidung zuerst einzureichen, um 
sicherzugehen, dass sich das Verfahren 
nach einer Rechtsordnung richtet, die seine 
Interessen seiner Ansicht nach besser 
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schützt, harmonisierte Kollisionsnormen 
einführen, die sich auf Anknüpfungspunkte 
stützen, die einen engen Bezug der 
Ehegatten zum anzuwendenden Recht 
gewährleisten. Die Anknüpfungspunkte 
wurden so gewählt, dass die Ehescheidung 
oder Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes einem Recht unterliegt, zu dem 
die Ehegatten einen engen Bezug haben, 
weshalb als Hauptanknüpfungspunkt der 
gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten 
gilt.

schützt, harmonisierte Kollisionsnormen 
einführen, die sich auf Anknüpfungspunkte 
stützen, die einen engen Bezug der 
Ehegatten zum anzuwendenden Recht 
gewährleisten. Die Anknüpfungspunkte 
sollten so gewählt werden, dass die 
Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes einem Recht 
unterliegt, zu dem die Ehegatten einen 
engen Bezug haben.

Or. en

Änderungsantrag 11
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(20) Wenn das anzuwendende Recht eine 
Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes nicht zulässt 
oder einem der Ehegatten aufgrund seiner 
Geschlechtszugehörigkeit keinen 
gleichberechtigten Zugang zu einem 
Scheidungs- oder Trennungsverfahren und 
keine gleiche Behandlung gewährt, sollte 
jedoch das Recht des angerufenen Gerichts 
maßgebend sein.

Or. fr

Begründung

Um die Grundrechte sowohl von Frauen als auch von Männern zu schützen, muss ein gleicher 
Zugang und die gleiche Behandlung bei der Scheidung oder der Trennung ohne Auflösung 
des Ehebandes gewährleistet sein.
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Änderungsantrag 12
Antonyia Parvanova

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(20) In bestimmten Fällen, in denen das 
anzuwendende Recht eine Ehescheidung 
nicht zulässt oder einem der Ehegatten 
aufgrund seiner Geschlechtszugehörigkeit 
keinen gleichberechtigten Zugang zu 
einem Scheidungs- oder 
Trennungsverfahren gewährt, sollte jedoch 
das Recht des angerufenen Gerichts 
maßgebend sein, wobei die Ordre-public-
Klausel davon unberührt bleibt.

Or. en

Änderungsantrag 13
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Aus Gründen des öffentlichen 
Interesses sollte den Gerichten der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten im 
Ausnahmefall die Möglichkeit gegeben 
werden, die Anwendung ausländischen 
Rechts in einer bestimmten Sache zu 
versagen, wenn seine Anwendung mit der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des 
Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die 
Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden 
dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere 
gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, 

(21) Aus Gründen des öffentlichen 
Interesses sollte den Gerichten der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten im 
Ausnahmefall die Möglichkeit gegeben 
werden, die Anwendung ausländischen 
Rechts in einer bestimmten Sache zu 
versagen, wenn seine Anwendung mit der 
öffentlichen Ordnung (ordre public) des 
Staates des angerufenen Gerichts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die 
Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden 
dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere 
gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, 
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der jede Form der Diskriminierung 
untersagt.

der jede Form der Diskriminierung 
untersagt, und gegen ihren Artikel 23, der 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Bereichen 
gewährleistet.

Or. fr

Begründung

Um die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu achten, ist es wichtig, den 
Ordre public-Vorbehalt einzuschränken.

Änderungsantrag 14
Andrea Češková

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

3. Die Rechtswahlvereinbarung nach 
Absatz 2 bedarf der Schriftform, sie ist zu 
datieren und von den Ehegatten zu 
unterzeichnen und die Unterschriften sind 
amtlich zu beglaubigen.

Or. cs

Änderungsantrag 15
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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 

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

gleichberechtigten Zugang zur 
Ehescheidung oder Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes und keine 
gleiche Behandlung, so ist das Recht des 
Staates des angerufenen Gerichts 
anzuwenden.

Or. fr

Begründung

Um die Grundrechte sowohl von Frauen als auch von Männern zu schützen, muss ein gleicher 
Zugang und die gleiche Behandlung bei der Scheidung oder der Trennung ohne Auflösung 
des Ehebandes gewährleistet sein.

Änderungsantrag 16
Marc Tarabella

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Anwendung einer Vorschrift des nach 
dieser Verordnung bezeichneten Rechts 
kann nur versagt werden, wenn ihre 
Anwendung mit der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) des Staates des angerufenen 
Gerichts offensichtlich unvereinbar ist.

Die Anwendung einer Vorschrift des nach 
dieser Verordnung bezeichneten Rechts 
kann nur versagt werden, wenn ihre 
Anwendung mit der öffentlichen Ordnung 
(ordre public) des Staates des angerufenen 
Gerichts offensichtlich unvereinbar ist. Die 
Gerichte sollten jedoch den Ordre-public-
Vorbehalt nicht mit dem Ziel anwenden 
dürfen, das Recht eines anderen 
Mitgliedstaats auszuschließen, wenn dies 
gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und insbesondere 
gegen ihren Artikel 21 verstoßen würde, 
der jede Form der Diskriminierung 
untersagt, und gegen ihren Artikel 23, der 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in allen Bereichen 
gewährleistet.

Or. fr
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Begründung

Um die Grundrechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu achten, ist es wichtig, den 
Ordre public-Vorbehalt einzuschränken.


