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Betrifft: Petition 0629/2010, eingereicht von Barbara Philippe, deutscher und französischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihrer persönlichen Situation

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf ihre Probleme nach ihrer Scheidung. Das zuständige deutsche 
Gericht hat sie zur Zahlung von monatlich 700 EUR an ihren Ex-Ehemann, einen 
französischen Staatsbürger, verurteilt, was bedeutet, dass dieser ein höheres 
Monatseinkommen hat als sie selbst. Außerdem hätte/habe das Gericht ihre körperliche 
Behinderung nicht ausreichend berücksichtigt. Bei einer Scheidung nach französischem Recht 
wäre sie zudem besser gestellt gewesen. Die Petentin ersucht deshalb das Europäische 
Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Oktober 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011.

Die Petentin, die die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft besitzt, weist den 
Petitionsausschuss auf die schwierige persönliche Lage hin, in die sie nach der Scheidung von 
ihrem französischen Ehemann geraten ist. Ihres Erachtens wurde sie durch mehrere 
Entscheidungen des deutschen Gerichts, bei dem sie die Scheidungsklage eingereicht hatte, 
benachteiligt. Erstens vertritt sie die Ansicht, in ihrem Fall hätte das Gericht im 
Scheidungsverfahren französisches und nicht deutsches Recht anwenden müssen. Des 
Weiteren macht sie geltend, dass auch über die ihr vom Gericht auferlegte Pflicht zur Zahlung 
eines bestimmten monatlichen Unterhalts an ihren geschiedenen Mann nach französischem 
und nicht nach deutschem Recht hätte entschieden werden müssen, wäre sie doch bei einer 
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Unterhaltsregelung nach französischem Recht besser gestellt gewesen. Am 
Versorgungsausgleich kritisiert sie, dass das Gericht in Deutschland nicht alle 
Rentenansprüche ihres geschiedenen Mannes berücksichtigt habe. Ganz allgemein sei ihre 
körperliche Behinderung vom deutschen Gericht nicht ausreichend berücksichtigt worden. 
Schließlich trägt die Petentin vor, dass ihr Ex-Ehemann seinen finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber seiner Tochter überhaupt nicht nachkommt, räumt aber ein, dass die betreffenden 
Ansprüche nie vor Gericht eingeklagt wurden.

Die Einlassungen der Petentin bieten keinerlei Anhaltspunkte, auf Verstöße des deutschen 
Gerichts gegen das EU-Recht zu schließen. 

Aus den Ausführungen der Petentin zu den Entscheidungen des Gerichts in Deutschland geht 
nicht eindeutig hervor, ob sich ihre Pflicht zur Zahlung eines bestimmten monatlichen Betrags 
an ihren geschiedenen Mann auf den Unterhalt oder auf den Versorgungsausgleich bezieht. 
Allerdings ist dies für die Beurteilung des Falls ohnehin unerheblich, weil keiner der beiden 
Sachverhalte derzeit im EU-Recht geregelt ist.

Das EU-Recht regelt die Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union in Ehesachen1 und in Unterhaltssachen2. Entscheidungen der zuständigen Gerichte 
werden auf der Grundlage der in den oben genannten Verordnungen festgelegten Vorschriften 
in jedem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union anerkannt und durchgesetzt.

Das EU-Recht in seiner jetzigen Form beinhaltet keine Festlegungen zu Scheidungssachen3, 
Unterhaltspflichten4 oder zum Versorgungsausgleich. Bislang stützen sich die 
mitgliedstaatlichen Gerichte in diesen Bereichen auf Kollisionsnormen und internationale 
Abkommen. 

Zudem wird nach einzelstaatlichem Sachenrecht entschieden, ob der Versorgungsausgleich 
vorrangig geregelt wird und falls ja, zu welchen Bedingungen und Modalitäten. Im nationalen 
Sachenrecht sind auch die Bedingungen und Modalitäten in Bezug auf Unterhaltszahlungen 
zwischen geschiedenen Eheleuten und Unterhaltspflichten gegenüber Kindern festgelegt. 
Daher gelten in den einzelnen Mitgliedstaaten für einen gegebenenfalls bestehenden 
Versorgungsausgleich und Unterhaltsverpflichtungen jeweils andere Vorschriften.
                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung 

und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung, ABl. L 338 vom 23.12.2003, S. 1.

2 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. L 12 
vom 16.1.2001, S. 1.

3 Allerdings liegt ein Vorschlag der Kommission 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 (KOM(2010)105 endg./2) vor, der gegenwärtig vom 
Europäischen Parlament und vom Rat geprüft wird.

4 In der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2009 über die Zuständigkeit, das 
anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit 
in Unterhaltssachen, ABl. L 7 vom 10.1.2009, heißt es auf S. 1, dass das auf Unterhaltspflichten 
anwendbare Recht sich für die Mitgliedstaaten, die durch das Haager Protokoll vom 23.November 2007 
über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht […] gebunden sind, nach jenem Protokoll 
bestimmt. Ausgenommen sind Dänemark und das Vereinigte Königreich. Allerdings findet diese 
Verordnung erst ab dem 18. Juni 2011 Anwendung.
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Die Europäische Kommission kann nur bei Verstößen gegen das EU-Recht eingreifen. Die 
Angaben der Petentin bieten keinerlei Anhaltspunkte für einen entsprechenden Verstoß in 
ihrem Fall. Die nationalen Gerichte entscheiden, nach welchem Recht in Scheidungs- und 
Unterhaltssachen sowie über den Versorgungsausgleich verhandelt wird, und wenden dann 
das einschlägige einzelstaatliche Sachenrecht an.

Daher sollte die Petentin Rechtsmittel auf nationaler Ebene einlegen. Wenn diese erschöpft 
sind, könnte sie den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen.

Schlussfolgerung

Aufgrund der vorstehenden Überlegungen ist die Kommission der Ansicht, dass sich die 
Petition nicht auf das EU-Recht bezieht und dass sie im Fall der Petentin nicht tätig werden 
kann.


