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Vorschlag der Kommission Änderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 38
Erwägung 9

(9) Der Anwendungsbereich der 
Verordnung muss sich auf sämtliche 
Unterhaltspflichten erstrecken, die sich aus 
einem Familienverhältnis oder 
Beziehungen, die ähnliche Wirkungen 
entfalten, ergeben. Damit soll die 
Gleichbehandlung aller 
Unterhaltsberechtigten sichergestellt 
werden.

(9) Ziel dieser Verordnung ist es, die 
Erfüllung der Pflichten der familiären 
Solidarität zu erleichtern. Die Verordnung 
erstreckt sich daher auf alle Fälle, in denen 
dem Familienmitglied der volle Unterhalt 
zusteht, und nicht nur auf die Fälle, in 
denen dieses lediglich Anspruch auf die zur 
Existenzsicherung unbedingt 
erforderlichen wirtschaftlichen Mittel hat.
Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich 
jedoch nur auf die Fälle, in denen die 
Pflicht gesetzlich verankert ist, und schließt 
die Fälle aus, in denen sich die Pflicht zur
eingeschränkten oder zur vollen 
Unterhaltsleistung nicht aus dem Gesetz, 
sondern aus der Privatautonomie ableitet.
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Or. it

Begründung

Das Familienverhältnis wird im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt. 
Die Bezugnahme auf ähnliche Unterhaltspflichten schafft Unsicherheit, weil nach den 
verschiedenen Rechtsordnungen die Möglichkeit besteht, dass zwei beliebige Personen einen 
Unterhaltsvertrag schließen. Daher sollte angegeben werden, dass der Pflicht zur 
Unterhaltsleistung eine Solidaritätspflicht zugrunde liegt, die sich aus dem Gesetz ableitet.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 39
Erwägung 11

(11) Die Verfahrensbeteiligten sollen nach 
wie vor den Gerichtsstand einvernehmlich 
bestimmen können außer im Falle von 
Unterhaltszahlungen für ein minderjähriges 
Kind, das aufgrund seiner schwachen 
Position besonders schutzwürdig ist.

(11) Die Verfahrensbeteiligten sollen nach 
wie vor den Gerichtsstand einvernehmlich 
bestimmen können außer im Falle von 
Unterhaltszahlungen für ein minderjähriges 
Kind oder für einen unzurechnungsfähigen 
Erwachsenen, die aufgrund ihrer schwachen 
Position besonders schutzwürdig sind.

Or. it

Begründung

Die Zuständigkeit ist für den Schutz derer, die Anspruch auf eingeschränkten oder vollen 
Unterhalt haben, unabdingbar, wenn sie nicht in der Lage sind, ihren freien Willen zum 
Ausdruck zu bringen. 

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 40
Artikel 1 Absatz 1

1. Diese Verordnung findet Anwendung auf 
Unterhaltspflichten, die sich aus einem 
Familienverhältnis ergeben oder aus 
Beziehungen, die nach einschlägigem 
Recht eine ähnliche Wirkung entfalten.

1. Diese Verordnung findet Anwendung auf 
Unterhaltspflichten, die sich nach 
einschlägigem Recht aus einem 
Familienverhältnis ergeben.

Or. it
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Begründung

Das Familienverhältnis wird im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegt. 
Die Bezugnahme auf ähnliche Unterhaltspflichten schafft Unsicherheit, weil nach den 
verschiedenen Rechtsordnungen die Möglichkeit besteht, dass zwei beliebige Personen einen 
Unterhaltsvertrag schließen. Daher sollte angegeben werden, dass der Pflicht zur 
Unterhaltsleistung eine Solidaritätspflicht zugrunde liegt, die sich aus dem Gesetz ableitet.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 41
Artikel 2 Nummer -1 (neu)

-1. „Unterhaltspflicht“ die gesetzliche 
Pflicht, auch wenn sie in ihrem Umfang 
und in ihren Modalitäten durch eine 
Gerichtsentscheidung oder durch einen 
Vertrag eingeschränkt ist, in irgendeiner 
Weise für den vollen Unterhalt oder 
zumindest für die Mittel zur Bestreitung des 
Lebensunterhalts einer Person, die 
gegenwärtig oder in der Vergangenheit 
durch ein Familienverhältnis mit dem 
Unterhaltspflichtigen verbunden ist bzw. 
war, aufzukommen.

Or. it

Begründung

Es sollte festgelegt werden, was unter dem Begriff Unterhaltspflicht zu verstehen ist: in 
einigen Rechtsordnungen ist eine Unterscheidung zwischen der Pflicht zur vollen 
Unterhaltsleistung und der Pflicht zur eingeschränkten Unterhaltsleistung vorgesehen. Die 
erste ist weiter gefasst, die zweite viel enger. Die Sonderregelung sollte beide Definitionen
umfassen.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 42
Artikel 2 Nummer 2

2. „Richter“: Richter für Unterhaltssachen 
oder sonstige Amtsperson, deren 
Zuständigkeiten denen eines Richters 
entsprechen,

entfällt

Or. it
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Begründung

Dieser Absatz ist überflüssig, weil der Richter ein in Absatz 1 bereits ausreichend definiertes 
„Gericht“ ist.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 43
Artikel 4 Absatz 4

4. Dieser Artikel gilt nicht bei einem 
Unterhaltsstreit, der ein Kind von unter 18 
Jahren betrifft.

4. Dieser Artikel gilt nicht, wenn es sich bei 
dem Unterhaltsberechtigten um ein Kind 
von unter 18 Jahren oder um eine 
unzurechnungsfähige Person handelt.

Or. it

Begründung

Die Zuständigkeit ist für den Schutz derer, die Anspruch auf eingeschränkten oder vollen 
Unterhalt haben, unabdingbar, wenn sie nicht in der Lage sind, ihren freien Willen zum 
Ausdruck zu bringen.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 44
Artikel 6 Buchstabe b

b) bei Unterhaltspflichten zwischen 
Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten die 
Gerichte des Mitgliedstaates, in dessen 
Hoheitsgebiet sich der letzte gemeinsame 
gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten 
befand, wenn dieser gemeinsame 
gewöhnliche Aufenthalt weniger als ein 
Jahr vor Antragstellung noch Bestand 
hatte.

b) bei Unterhaltspflichten zwischen 
Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten die 
Gerichte des Mitgliedstaates, in dessen 
Hoheitsgebiet sich der letzte gemeinsame 
gewöhnliche Aufenthalt der Ehegatten 
befand.

Or. it

Begründung

Die Einschränkung ist unverständlich. Allenfalls müsste es heißen: „mindestens ein Jahr 
vor“, aber bei Trennungs- und Scheidungsfällen liegt das Ende des gewöhnlichen Aufenthalts  
nie kurz vor dem Rechtsstreit.
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Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 45
Artikel 7 Absatz 1

1. Wird wegen desselben 
Unterhaltsanspruchs bei Gerichten 
verschiedener Mitgliedstaaten ein Antrag 
gestellt, so setzt das später angerufene 
Gericht das Verfahren von Amts wegen 
aus, bis die Zuständigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts feststeht.

1. Für die Rechtsanhängigkeit und die 
Konnexität von Verfahren sowie 
einstweilige und sichernde Maßnahmen
gelten die Artikel 27, 28, 30, 31 der 
Verordnung (EG) Nr. 44/2001.

Or. it

Begründung

Die Vorschriften dieses Artikels und der folgenden Artikel sind eine Wiederaufnahme der 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts gemäß Verordnung (EG) Nr. 44/2001, auf die verwiesen 
werden sollte.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 46
Artikel 7 Absatz 2

2. Sobald die Zuständigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich 
das später angerufene Gericht zugunsten 
des zuerst angerufenen Gerichts für 
unzuständig.

entfällt

Or. it

Begründung

Dieser Absatz ist überflüssig, weil er fast wörtlich den Text der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
wieder aufgreift, der im Allgemeinen die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und 
Handelssachen betrifft. 

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 47
Artikel 8

Artikel 8 entfällt
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Konnexität von Verfahren
1. Sind Verfahren, die miteinander im 
Zusammenhang stehen, bei Gerichten 
verschiedener Mitgliedstaaten anhängig, so 
kann das später angerufene Gericht das 
Verfahren aussetzen.
2. Handelt es sich um Verfahren in erster 
Instanz, so kann sich das später 
angerufene Gericht auf Antrag einer Partei 
auch für unzuständig erklären, sofern das 
zuerst angerufene Gericht für die 
betreffenden Verfahren zuständig ist und 
die Verbindung der Verfahren nach seinem 
Recht zulässig ist.
3. Miteinander in Zusammenhang stehende 
Verfahren im Sinne dieses Artikels sind 
Verfahren, zwischen denen eine so enge 
Beziehung gegeben ist, dass eine 
gemeinsame Verhandlung und 
Entscheidung geboten erscheint, um zu 
vermeiden, dass in getrennten Verfahren 
widersprechende Entscheidungen ergehen 
könnten.

Or. it

Begründung

Dieser Absatz ist überflüssig, weil er fast wörtlich den Text der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
wieder aufgreift, der im Allgemeinen die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und 
Handelssachen betrifft. 

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 48
Artikel 9

Artikel 9 entfällt
Anrufung eines Gerichts

Für die Zwecke dieses Kapitels gilt ein 
Gericht als angerufen:
a) sobald das verfahrenseinleitende 
Schriftstück oder ein gleichwertiges 
Schriftstück bei Gericht eingereicht worden 
ist, vorausgesetzt, der Antragsteller hat es 
in der Folge nicht versäumt, die ihm 
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obliegenden Maßnahmen zu treffen, um die 
Zustellung des Schriftstücks an den 
Antragsgegner zu bewirken, oder
b) für den Fall, dass die Zustellung an den 
Antragsgegner vor Einreichung des 
Schriftstücks bei Gericht zu erfolgen hat, 
sobald die für die Zustellung 
verantwortliche Stelle das Schriftstück 
erhalten hat, vorausgesetzt, der 
Antragsteller hat es in der Folge nicht 
versäumt, die ihm obliegenden 
Maßnahmen zu treffen, um das 
Schriftstück bei Gericht einzureichen.

Or. it

Begründung

Dieser Absatz ist überflüssig, weil er fast wörtlich den Text der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
wieder aufgreift, der im Allgemeinen die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und 
Handelssachen betrifft.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 49
Artikel 10

Artikel 10 entfällt
Einstweilige und sichernde Maßnahmen

Die im Recht eines Mitgliedstaats 
vorgesehenen einstweiligen oder 
sichernden Maßnahmen können bei den 
Justizbehörden dieses Staates auch dann 
beantragt werden, wenn aufgrund dieser 
Verordnung für die Entscheidung in der 
Hauptsache das Gericht eines anderen 
Mitgliedstaats zuständig ist.

Or. it

Begründung

Dieser Absatz ist überflüssig, weil er fast wörtlich den Text der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
wieder aufgreift, der im Allgemeinen die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und 
Handelssachen betrifft.
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Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 50
Artikel 11

Artikel 11 entfällt
Prüfung der Zuständigkeit

Das Gericht eines Mitgliedstaats erklärt 
sich von Amts wegen für unzuständig, 
wenn es in einer Sache angerufen wird, für 
die es nach dieser Verordnung keine 
Zuständigkeit besitzt.

Or. it

Begründung

Dieser Absatz ist überflüssig, weil er fast wörtlich den Text der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 
wieder aufgreift, der im Allgemeinen die gerichtliche Zuständigkeit in Zivil- und 
Handelssachen betrifft.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 51
Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a

a) der Unterhaltsberechtigte vom 
Unterhaltspflichtigen nach dem gemäß 
Absatz 1 anwendbaren Recht keinen 
Unterhaltsanspruch geltend machen kann 
oder

a) der Unterhaltsberechtigte vom 
Unterhaltspflichtigen nach dem gemäß 
Absatz 1 anwendbaren Recht keinen 
Unterhaltsanspruch geltend machen kann 
und

Or. it

Begründung

Es ist sinnlos, die Bedingung nach Absatz 2 Buchstabe a und nach Absatz 2 Buchstabe b als 
Alternative zu betrachten. Sie müssen beide kombiniert werden.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 52
Artikel 14 Buchstabe a
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a) sich bei Antragstellung für die Zwecke 
des Verfahrens ausdrücklich oder auf 
sonstige unmissverständliche Weise für das 
Recht des angerufenen Gerichts zu 
entscheiden,

entfällt

Or. it

Begründung

Der vorgeschlagene Text ist unverständlich. Es ist klar, dass immer die Verfahrensregeln des 
angerufenen Gerichts gelten.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 53
Artikel 14 Buchstabe b Ziffer iii

(iii) das Recht, nach dem sich zum 
Zeitpunkt der Vereinbarung ihre 
vermögensrechtlichen Verhältnisse 
bestimmen, sofern es um die 
Unterhaltpflichten zwischen zwei Personen 
geht, die durch Ehe oder eine 
Gemeinschaft, die nach dem hierfür 
geltenden Recht eine ähnliche Wirkung 
entfaltet, verbunden sind oder waren.

entfällt

Or. it

Begründung

Es wird kein objektives Anwendbarkeitskriterium angegeben, so dass die Regelung 
anscheinend bedeuten soll, dass die Parteien Wahlfreiheit bezüglich des geltenden Rechts 
haben, wodurch die Bestimmungen von Buchstabe b Ziffern i und ii zunichte gemacht werden.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 54
Artikel 15 Nummer 2

2. Bei Unterhaltspflichten zwischen 
Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten kann 
der Unterhaltspflichtige den Anspruch des 
Unterhaltsberechtigten ihm gegenüber nach 

2. Bei Unterhaltspflichten zwischen 
Ehegatten oder ehemaligen Ehegatten kann 
der Unterhaltspflichtige den Anspruch des 
Unterhaltsberechtigten ihm gegenüber nach 
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dem Recht des Landes bestreiten, zu dem die 
Eheschließung den engsten Bezug aufweist.

dem Recht des Landes bestreiten, in dem die 
Eheschließung stattfand.

Or. it

Begründung

Der einzige vorstellbare Bezug ist der Ort, an dem die Ehe eingegangen und geschlossen 
wurde.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 55
Artikel 17 Absatz 1 einleitender Satz

1. Nach dem auf eine Unterhaltssache 
anwendbaren Recht bestimmen sich 
insbesondere:

1. Nach der auf eine Unterhaltssache 
anwendbaren Entscheidung bestimmen sich 
insbesondere:

Or. it

Begründung

Die Verordnung kann das einzelstaatliche materielle Recht nicht ersetzen. Eine Entscheidung, 
eventuell eine Gerichtsentscheidung, muss die in diesem Artikel formulierten Änderungen 
enthalten.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 56
Artikel 20

Eine Bestimmung des nach dieser 
Verordnung bezeichneten Rechts ist nur 
dann nicht anwendbar, wenn diese 
Anwendung mit wesentlichen Grundsätzen 
des am Gerichtsstand maßgeblichen Rechts 
offensichtlich unvereinbar wäre. Die 
Anwendung einer Bestimmung des Rechts 
eines Mitgliedstaates kann hingegen nicht 
mit dieser Begründung versagt werden.

Eine Bestimmung des nach dieser 
Verordnung bezeichneten Rechts ist nur 
dann nicht anwendbar, wenn diese 
Anwendung mit wesentlichen Grundsätzen 
des am Gerichtsstand maßgeblichen Rechts 
offensichtlich unvereinbar wäre.

Or. it

Begründung

Es darf keine Unterscheidung zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittstaat getroffen 
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werden, wenn es um die öffentliche Ordnung geht.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 57
Artikel 22

1. In einem Verfahren vor einem Gericht 
eines Mitgliedstaates wird dem 
Antragsgegner das verfahrenseinleitende 
oder ein gleichwertiges Schriftstück auf 
eine der folgenden Arten zugestellt:

1. Für die Verfahren zur Einleitung des 
Gerichtsverfahrens einschließlich der 
Verfahren für die Zustellungen, die 
Termine, das Verteidigungsrecht und die 
Anfechtungen der Entscheidungen gelten 
die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, 
in dem sich das angerufene Gericht
befindet.

a) durch persönliche Zustellung, bei der 
der Empfänger eine Empfangsbestätigung 
unter Angabe des Empfangsdatums 
unterzeichnet,

b) durch persönliche Zustellung, bei der die 
zustellungsberechtigte Person ein 
Dokument unterzeichnet, in dem neben 
dem Zustellungsdatum vermerkt ist, dass 
der Empfänger das Schriftstück erhalten 
oder dessen Annahme ohne rechtmäßigen 
Grund verweigert hat,

c) durch postalische Zustellung, bei der der 
Empfänger die Empfangsbestätigung unter 
Angabe des Empfangsdatums 
unterzeichnet und zurückschickt,

d) durch elektronische Zustellung wie 
beispielsweise per Fax oder E-Mail, bei der 
der Empfänger eine Empfangsbestätigung 
unter Angabe des Empfangsdatums 
unterzeichnet und zurückschickt.

2. Der Antragsgegner verfügt über eine 
Einlassungsfrist von mindestens 30 Tagen 
nach Zustellung des Schriftstücks gemäß 
Absatz 1.

3. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission binnen sechs Monaten nach 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission binnen sechs Monaten nach 
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Inkrafttreten dieser Verordnung die 
zulässigen Zustellungsarten mit. Dies gilt 
auch für alle nachfolgenden Änderungen.

Inkrafttreten dieser Verordnung die 
zulässigen Zustellungsarten mit. Dies gilt 
auch für alle nachfolgenden Änderungen.

Die Angaben werden von der Kommission 
veröffentlicht.

Die Angaben werden von der Kommission 
veröffentlicht.

Or. it

Begründung

Es ist nicht zweckmäßig, ein besonderes Verfahren zu schaffen. Die Verschiedenheit der 
Verfahrensregeln verstärkt die Schwierigkeiten und kann die Lösung von Problemen 
hinauszögern, anstatt sie zu beschleunigen und zu erleichtern.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 58
Artikel 23

1. Lässt sich ein Antragsgegner, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im 
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates hat, in 
dem das Verfahren eingeleitet wurde, nicht 
zur Sache ein, setzt das zuständige Gericht 
das Verfahren so lange aus, bis festgestellt 
ist, ob es dem Antragsgegner möglich war, 
das verfahrenseinleitende Schriftstück oder 
ein gleichwertiges Schriftstück gemäß 
Artikel 22 zu empfangen bzw. ob alle 
hierfür erforderlichen Maßnahmen mit der 
nötigen Sorgfalt getroffen wurden.
2. Lässt sich ein Antragsgegner, der seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet 
eines Drittstaates hat, nicht zur Sache ein, 
setzt das zuständige Gericht das Verfahren 
so lange aus, bis festgestellt ist, ob es dem 
Antragsgegner möglich war, das 
verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein 
gleichwertiges Schriftstück so rechtzeitig zu 
empfangen, dass er sich verteidigen konnte, 
bzw. ob alle hierfür erforderlichen 
Maßnahmen mit der nötigen Sorgfalt 
getroffen wurden.
3. Fällt die Übermittlung des 
verfahrenseinleitenden oder eines 

1. Fällt die Übermittlung des 
verfahrenseinleitenden oder eines 
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gleichwertigen Schriftstücks unter das 
Haager Übereinkommen vom 15. November 
1965 über die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland 
in Zivil- und Handelssachen, so gilt Artikel 
15 dieses Übereinkommens.

gleichwertigen Schriftstücks unter das 
Haager Übereinkommen vom 15. November 
1965 über die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland 
in Zivil- und Handelssachen, so gilt Artikel 
15 dieses Übereinkommens.

Or. it

Begründung

Es ist nicht zweckmäßig, ein besonderes Verfahren zu schaffen. Die Verschiedenheit der 
Verfahrensregeln verstärkt die Schwierigkeiten und kann die Lösung von Problemen 
hinauszögern, anstatt sie zu beschleunigen und zu erleichtern.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 59
Artikel 24

Artikel 24 entfällt
Entscheidung und Überprüfung

1. Hat sich der Antragsgegner nicht 
eingelassen und
a) lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, ob 
er das verfahrenseinleitende oder ein 
vergleichbares Schriftstück erhalten hat,
b) haben ihn höhere Gewalt oder von ihm 
nicht zu vertretende außergewöhnliche 
Umstände daran gehindert, die 
Unterhaltsforderung zu bestreiten,
kann eine Entscheidung ergehen, wobei 
der Antragsgegner jedoch das Recht hat, 
beim Erstgericht deren Überprüfung zu 
beantragen.
2. Die Frist für den Antrag auf 
Überprüfung der Entscheidung beginnt mit 
dem Tag, an dem der Antragsgegner 
nachweislich Kenntnis von der 
Entscheidung erhalten hat und in der Lage 
war, darauf zu reagieren, spätestens aber 
an dem Tag, an dem die zuständige 
Vollstreckungsbehörde den Antragsgegner 
von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt 
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hat. Diese Frist beträgt mindestens 20 
Tage.
3. Ein Überprüfungsantrag bewirkt die 
Aussetzung aller in einem Mitgliedstaat 
getroffenen Vollstreckungsmaßnahmen.

Or. it

Begründung

Es ist nicht zweckmäßig, ein besonderes Verfahren zu schaffen. Die Verschiedenheit der 
Verfahrensregeln verstärkt die Schwierigkeiten und kann die Lösung von Problemen 
hinauszögern, anstatt sie zu beschleunigen und zu erleichtern.

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 60
Artikel 33

Die Vollstreckung der Entscheidung des
Erstgerichts kann nur in folgenden Fällen 
ganz oder teilweise ausgesetzt oder 
verweigert werden:

Die Vollstreckung der Entscheidung des 
Erstgerichts kann nur in folgenden Fällen 
ganz oder teilweise ausgesetzt oder 
verweigert werden:

a) Der Unterhaltspflichtige macht neue 
oder dem Erstgericht zum Zeitpunkt der 
Entscheidung nicht bekannte Umstände 
geltend.

a) Es werden Mängel des 
Vollstreckungstitels und der 
Prozesshandlungen geltend gemacht.

b) Der Unterhaltspflichtige hat gemäß 
Artikel 24 eine Überprüfung der 
Entscheidung des Erstgerichts beantragt, 
deren Ergebnis noch aussteht.
c) Der Unterhaltspflichtige hat seine Schuld 
bereits getilgt.

b) Der Unterhaltspflichtige hat seine Schuld 
bereits getilgt.

d) Das Recht auf Vollstreckung der 
Entscheidung des Erstgerichts ist teilweise 
oder vollständig verjährt.

c) Das Recht auf Vollstreckung der 
Entscheidung des Erstgerichts ist teilweise 
oder vollständig verjährt.

e) Die Entscheidung des Erstgerichts ist mit 
einer im Vollstreckungsmitgliedstaat 
ergangenen Entscheidung oder einer 
Entscheidung, die die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre Anerkennung im 
Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt, 
unvereinbar.

d) Die Entscheidung des Erstgerichts ist mit 
einer im Vollstreckungsmitgliedstaat 
ergangenen Entscheidung oder einer 
Entscheidung, die die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre Anerkennung im 
Vollstreckungsmitgliedstaat erfüllt, 
unvereinbar.
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Or. it

Begründung

Zu Buchstabe a: Bei der Vollstreckung ist es nicht möglich, das erneut zu erörtern, was 
bereits Gegenstand eines rechtskräftigen Urteils ist. Die Vollstreckung kann nur aus Gründen 
ausgesetzt werden, die die Vollstreckung selbst betreffen, und nicht aus Gründen, die zur 
Vollstreckungsentscheidung geführt haben (siehe Artikel 45 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 44/2001). 

Zu Buchstabe b: Es ist nicht zweckmäßig, ein besonderes Verfahren zu schaffen. Die 
Verschiedenheit der Verfahrensregeln verstärkt die Schwierigkeiten und kann die Lösung von 
Problemen hinauszögern, anstatt sie zu beschleunigen und zu erleichtern.

Die Möglichkeit der erneuten Prüfung im Herkunftsland führt ein abweichendes System von 
Anfechtungen ein. 

Änderungsantrag von Carlo Casini

Änderungsantrag 61
Artikel 34 Absatz 2

2. Eine monatliche Pfändung kann nur 
angeordnet werden, wenn die 
Unterhaltsentscheidung dem 
Unterhaltspflichtigen auf eine der in Artikel 
22 genannten Arten zugestellt wurde.

2. Eine monatliche Pfändung kann nur 
angeordnet werden, wenn die 
Unterhaltsentscheidung dem 
Unterhaltspflichtigen nach Maßgabe der im 
Vollstreckungsstaat geltenden Vorschriften
zugestellt wurde.

Or. it

Begründung

Es ist nicht zweckmäßig, ein besonderes Verfahren zu schaffen. Die Verschiedenheit der 
Verfahrensregeln verstärkt die Schwierigkeiten und kann die Lösung von Problemen 
hinauszögern, anstatt sie zu beschleunigen und zu erleichtern.


