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--------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Europäische Unterhaltsverordnung 18.12.2008  

KAPITEL II ZUSTÄNDIGKEIT 

 

Artikel 3 Allgemeine Bestimmungen 

 

Zuständig für Entscheidungen in Unterhaltssachen in den Mitgliedstaaten ist  

a) das Gericht des Ortes, an dem der Beklagte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder 

b) das Gericht des Ortes, an dem die berechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder 

c) das Gericht, das nach seinem Recht für ein Verfahren in Bezug auf den Personenstand zuständig ist, 

wenn in der Nebensache zu diesem Verfahren über eine Unterhaltssache zu entscheiden ist, es sei 

denn, diese Zuständigkeit begründet sich einzig auf der Staatsangehörigkeit einer der Parteien, oder 

d) das Gericht, das nach seinem Recht für ein Verfahren in Bezug auf die elterliche Verantwortung 

zuständig ist, wenn in der Nebensache zu diesem Verfahren über eine Unterhaltssache zu entscheiden 

ist, es sei denn, diese Zuständigkeit beruht einzig auf der Staatsangehörigkeit einer der Parteien. 

 

KAPITEL IV ANERKENNUNG, VOLLSTRECKBARKEIT UND VOLLSTRECKUNG VON 

ENTSCHEIDUNGEN 

ABSCHNITT 1 

In einem Mitgliedstaat, der durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangene 

Entscheidungen 

 

Artikel 17 Abschaffung des Exequaturverfahrens 

 

(1) Eine in einem Mitgliedstaat, der durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangene 

Entscheidung wird in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen 

Verfahrens bedarf und ohne dass die Anerkennung angefochten werden kann. 

(2) Eine in einem Mitgliedstaat, der durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, ergangene 

Entscheidung, die in diesem Staat vollstreckbar ist, ist in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckbar, 

ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf. 

 

Artikel 23 Anerkennung 

 

(1) Die in einem Mitgliedstaat, der nicht durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, 

ergangenen Entscheidungen werden in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür 

eines besonderen Verfahrens bedarf. 
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(2) Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als solche den Gegenstand eines Streites, 

so kann jede Partei, welche die Anerkennung geltend macht, in dem Verfahren nach diesem Abschnitt 

die Feststellung beantragen, dass die Entscheidung anzuerkennen ist. 

(3) Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Gericht eines Mitgliedstaats, dessen 

Entscheidung von der Anerkennung abhängt, verlangt, so kann dieses Gericht über die 

Anerkennung entscheiden. 

 

Artikel 24 Gründe für die Versagung der Anerkennung 

 

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, 

a) wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Mitgliedstaats, in dem sie 

geltend gemacht wird, offensichtlich widersprechen würde. Die Vorschriften über die Zuständigkeit 

gehören nicht zur öffentlichen Ordnung (ordre public); 

b) wenn dem Antragsgegner, der sich in dem Verfahren nicht eingelassen hat, das 

verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig und in einer 

Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte, es sei denn, der Antragsgegner hat gegen 

die Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte; 

c) wenn sie mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem 

Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ergangen ist; 

d) wenn sie mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem anderen Mitgliedstaat oder 

in einem Drittstaat zwischen denselben Parteien in einem Rechtsstreit wegen desselben Anspruchs 

ergangen ist, sofern die frühere Entscheidung die notwendigen Voraussetzungen für ihre Anerkennung 

in dem Mitgliedstaat erfüllt, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird. 

Eine Entscheidung, die bewirkt, dass eine frühere Unterhaltsentscheidung aufgrund geänderter 

Umstände geändert wird, gilt nicht als unvereinbare Entscheidung im Sinne der Buchstaben c oder d. 

 

Artikel 26 Vollstreckbarkeit 

 

Eine Entscheidung, die in einem Mitgliedstaat ergangen ist, der nicht durch das Haager Protokoll von 

2007 gebunden ist, die in diesem Staat vollstreckbar ist, wird in einem anderen Mitgliedstaat 

vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden ist. 

 

KAPITEL VIII ÖFFENTLICHE AUFGABEN WAHRNEHMENDE EINRICHTUNGEN 

 

Artikel 64 Öffentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtungen als Antragsteller 

 

(1) Für die Zwecke eines Antrags auf Anerkennung und Vollstreckbarerklärung von Entscheidungen 

oder für die Zwecke der Vollstreckung von Entscheidungen schließt der Begriff "berechtigte Person" 

eine öffentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtung, die für eine unterhaltsberechtigte Person 

handelt, oder eine Einrichtung, der anstelle von Unterhalt erbrachte Leistungen zu erstatten sind, ein. 

(2) Für das Recht einer öffentliche Aufgaben wahrnehmenden Einrichtung, für eine 

unterhaltsberechtigte Person zu handeln oder die Erstattung der der berechtigten Person anstelle von 

Unterhalt erbrachten Leistung zu fordern, ist das Recht maßgebend, dem die Einrichtung untersteht. 

(3) Eine öffentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtung kann die Anerkennung und 

Vollstreckbarerklärung oder Vollstreckung folgender Entscheidungen beantragen: 

a) einer Entscheidung, die gegen eine verpflichtete Person auf Antrag einer öffentliche Aufgaben 

wahrnehmenden Einrichtung ergangen ist, welche die Bezahlung von Leistungen verlangt, die anstelle 

von Unterhalt erbracht wurden; 

b) einer zwischen einer berechtigten und einer verpflichteten Person ergangenen Entscheidung, soweit 

der berechtigten Person Leistungen anstelle von Unterhalt erbracht wurden. 

(4) Die öffentliche Aufgaben wahrnehmende Einrichtung, welche die Anerkennung und 

Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung geltend macht oder deren Vollstreckung beantragt, legt auf 

Verlangen alle Schriftstücke vor, aus denen sich ihr Recht nach Absatz 2 und die Erbringung von 

Leistungen an die berechtigte Person ergeben. 
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2. Haager Unterhaltsübereinkommen vom 23.11.2007  

Kapitel V: Anerkennung und Vollstreckung 

Art. 20 Grundlagen für die Anerkennung und Vollstreckung 

(1) Eine in einem Vertragsstaat («Ursprungsstaat») ergangene Entscheidung wird in den anderen 

Vertragsstaaten anerkannt und vollstreckt, wenn 

a) der Antragsgegner zur Zeit der Einleitung des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt im 

Ursprungsstaat hatte; 

b) sich der Antragsgegner der Zuständigkeit der Behörde entweder ausdrücklich oder dadurch 

unterworfen hatte, dass er sich, ohne bei der ersten sich dafür bietenden Gelegenheit die 

Unzuständigkeit geltend zu machen, in der Sache selbst eingelassen hatte; 

c) die berechtigte Person zur Zeit der Einleitung des Verfahrens ihren gewöhnlichen Aufenthalt im 

Ursprungsstaat hatte; 

d) das Kind, für das Unterhalt zugesprochen wurde, zur Zeit der Einleitung des Verfahrens seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt im Ursprungsstaat hatte, vorausgesetzt, dass der Antragsgegner mit dem 

Kind in diesem Staat zusammenlebte oder in diesem Staat seinen Aufenthalt hatte und für das Kind 

dort Unterhalt geleistet hat; 

e) über die Zuständigkeit eine schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien getroffen worden war, 

sofern nicht der Rechtsstreit Unterhaltspflichten gegenüber einem Kind zum Gegenstand hatte; oder 

f) die Entscheidung durch eine Behörde ergangen ist, die ihre Zuständigkeit in Bezug auf eine Frage 

des Personenstands oder der elterlichen Verantwortung ausübt, es sei denn, diese Zuständigkeit ist 

einzig auf die Staatsangehörigkeit einer der Parteien gestützt worden. 

(2) Ein Vertragsstaat kann zu Absatz 1 Buchstabe c, e oder f einen Vorbehalt nach Artikel 62 

anbringen. 

(3) Ein Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 2 angebracht hat, hat eine Entscheidung 

anzuerkennen und zu vollstrecken, wenn nach seinem Recht bei vergleichbarem Sachverhalt seine 

Behörden zuständig wären oder gewesen wären, eine solche Entscheidung zu treffen. 

(4) Ist die Anerkennung einer Entscheidung aufgrund eines nach Absatz 2 angebrachten Vorbehalts in 

einem Vertragsstaat nicht möglich, so trifft dieser Staat alle angemessenen Massnahmen, damit eine 

Entscheidung zugunsten der berechtigten Person ergeht, wenn die verpflichtete Person ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat hat. Satz 1 ist weder auf unmittelbare Anträge auf 

Anerkennung und Vollstreckung nach Artikel 19 Absatz 5 noch auf Unterhaltsklagen nach Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe b anzuwenden. 

(5) Eine Entscheidung zugunsten eines Kindes, welches das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

die einzig wegen eines Vorbehalts zu Absatz 1 Buchstabe c, e oder f nicht anerkannt werden kann, 

wird als die Unterhaltsberechtigung des betreffenden Kindes im Vollstreckungsstaat begründend 

akzeptiert. 

(6) Eine Entscheidung wird nur dann anerkannt, wenn sie im Ursprungsstaat wirksam ist, und nur 

dann vollstreckt, wenn sie im Ursprungsstaat vollstreckbar ist. 

 

Art. 22 Gründe für die Verweigerung der Anerkennung und Vollstreckung  
 

Die Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung können verweigert werden, wenn 

a) die Anerkennung und Vollstreckung der Entscheidung mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) 

des Vollstreckungsstaats offensichtlich unvereinbar sind; 

b) die Entscheidung das Ergebnis betrügerischer Machenschaften im Verfahren ist; 

c) ein denselben Gegenstand betreffendes Verfahren zwischen denselben Parteien vor einer Behörde 

des Vollstreckungsstaats anhängig und als erstes eingeleitet worden ist; 

d) die Entscheidung unvereinbar ist mit einer Entscheidung, die zwischen denselben Parteien über 

denselben Gegenstand entweder im Vollstreckungsstaat oder in einem anderen Staat ergangen ist, 

sofern diese letztgenannte Entscheidung die Voraussetzungen für die Anerkennung und Vollstreckung 

im Vollstreckungsstaat erfüllt; 

e) in den Fällen, in denen der Antragsgegner im Verfahren im Ursprungsstaat weder erschienen noch 

vertreten worden ist, 
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i) der Antragsgegner, sofern das Recht des Ursprungsstaats eine Benachrichtigung vom Verfahren 

vorsieht, nicht ordnungsgemäss vom Verfahren benachrichtigt worden ist und nicht Gelegenheit hatte, 

gehört zu werden, oder 

ii) der Antragsgegner, sofern das Recht des Ursprungsstaats keine Benachrichtigung vom Verfahren 

vorsieht, nicht ordnungsgemäss von der Entscheidung benachrichtigt worden ist und nicht die 

Möglichkeit hatte, in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht diese anzufechten oder ein Rechtsmittel 

dagegen einzulegen; oder  

f) die Entscheidung unter Verletzung des Artikels 18 ergangen ist. 

 

3. Auslandsunterhaltsgesetz (AUG) vom 23.5.2011  

§ 1 Anwendungsbereich  

(1) Dieses Gesetz dient  

1. der Durchführung folgender Verordnung und folgender Abkommen der Europäischen Union:  

a) der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, 

das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die 

Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (ABl. L 7 vom 10.1.2009, S. 1); 

b) des Abkommens vom 19. Oktober 2005 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem 

Königreich Dänemark über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 299 vom 16.11.2005, 

S. 62), soweit dieses Abkommen auf Unterhaltssachen anzuwenden ist; 

c) des Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 

339 vom 21.12.2007, S. 3), soweit dieses Übereinkommen auf Unterhaltssachen anzuwenden 

ist; 

2. der Ausführung folgender völkerrechtlicher Verträge:  

a) des Haager Übereinkommens vom 23. November 2007 über die internationale 

Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen Familienangehörigen 

(ABl. L 192 vom 22.7.2011, S. 51) nach Maßgabe des Beschlusses des Rates der 

Europäischen Union vom 9. Juni 2011 (ABl. L 192 vom 22.7.2011, S. 39) über die 

Genehmigung dieses Übereinkommens; 

b) des Haager Übereinkommens vom 2. Oktober 1973 über die Anerkennung und 

Vollstreckung von Unterhaltsentscheidungen (BGBl. 1986 II S. 826); 

c) des Übereinkommens vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (BGBl. 1994 II S. 

2658), soweit dieses Übereinkommen auf Unterhaltssachen anzuwenden ist; 

d) des New Yorker UN-Übereinkommens vom 20. Juni 1956 über die Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen im Ausland (BGBl. 1959 II S. 150); 

3. der Geltendmachung von gesetzlichen Unterhaltsansprüchen, wenn eine der Parteien im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes und die andere Partei in einem anderen Staat, mit dem die 

Gegenseitigkeit verbürgt ist, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 

Abschnitt 6 

Ergänzende Zuständigkeitsregelungen; Zuständigkeitskonzentration 

§ 28 Zuständigkeitskonzentration; Verordnungsermächtigung 

(1) Wenn ein Beteiligter seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Inland hat, entscheidet über 

Anträge in Unterhaltssachen in den Fällen des Artikels 3 Buchstabe a und b der Verordnung (EG) Nr. 

4/2009 das für den Sitz des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk der Antragsgegner oder der 

Berechtigte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuständige Amtsgericht. Für den Bezirk des 

Kammergerichts ist das Amtsgericht Pankow/Weißensee zuständig. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, diese Zuständigkeit durch Rechtsverordnung einem 

anderen Amtsgericht des Oberlandesgerichtsbezirks oder, wenn in einem Land mehrere 
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Oberlandesgerichte errichtet sind, einem Amtsgericht für die Bezirke aller oder mehrerer 

Oberlandesgerichte zuzuweisen. ... 

 

Kapitel 2 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

Abschnitt 1 

Verfahren ohne Exequatur nach der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 

§ 30 Verzicht auf Vollstreckungsklausel; Unterlagen 

(1) Liegen die Voraussetzungen der Artikel 17 [Entscheidungen] oder 48 [gerichtliche Vergleiche und 

öffentliche Urkunden] der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vor, findet die Vollstreckung aus dem 

ausländischen Titel statt, ohne dass es einer Vollstreckungsklausel bedarf. 

(2) Das Formblatt, das dem Vollstreckungsorgan nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b 

[Entscheidungen] oder Artikel 48 Absatz 3 [gerichtliche Vergleiche und öffentliche Urkunden] der 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vorzulegen ist, soll mit dem zu vollstreckenden Titel untrennbar 

verbunden sein. 

(3) Hat der Gläubiger nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe d [Entscheidungen] der Verordnung (EG) 

Nr. 4/2009 eine Übersetzung oder ein Transkript vorzulegen, so sind diese Unterlagen von einer 

Person, die in einem der Mitgliedstaaten hierzu befugt ist, in die deutsche Sprache zu übersetzen. 

 

Abschnitt 3 

Verfahren mit Exequatur nach der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 und den Abkommen der 

Europäischen Union 

Unterabschnitt 1 

Zulassung der Zwangsvollstreckung aus ausländischen Titeln 

§ 36 Antragstellung 

(1) Der in einem anderen Staat vollstreckbare Titel wird dadurch zur Zwangsvollstreckung zugelassen, 

dass er auf Antrag mit der Vollstreckungsklausel versehen wird. 

(2) Der Antrag auf Erteilung der Vollstreckungsklausel kann bei dem zuständigen Gericht schriftlich 

eingereicht oder mündlich zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden. 

(3) Ist der Antrag entgegen § 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht in deutscher Sprache 

abgefasst, so kann das Gericht von dem Antragsteller eine Übersetzung verlangen, deren Richtigkeit 

von einer Person bestätigt worden ist, die in einem der folgenden Staaten hierzu befugt ist:  

1. in einem Mitgliedstaat oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum oder 

2. in einem Vertragsstaat des jeweils auszuführenden völkerrechtlichen Vertrages. 

(4) Der Ausfertigung des Titels, der mit der Vollstreckungsklausel versehen werden soll, und seiner 

Übersetzung, soweit eine solche vorgelegt wird, sollen je zwei Abschriften beigefügt werden. 

 

Kapitel 3 

Vollstreckung, Vollstreckungsabwehrantrag, besonderes Verfahren; Schadensersatz 

Abschnitt 1 

Vollstreckung, Vollstreckungsabwehrantrag, besonderes Verfahren 

§ 65 Vollstreckung 

Für die Vollstreckung von ausländischen Unterhaltstiteln gilt § 120 Absatz 1 des Gesetzes über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, soweit in 

der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 und in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

 

§ 66 Vollstreckungsabwehrantrag 
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(1) Ist ein ausländischer Titel nach der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 ohne Exequaturverfahren 

vollstreckbar oder nach dieser Verordnung oder einem der in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

genannten Abkommen für vollstreckbar erklärt, so kann der Schuldner Einwendungen, die sich gegen 

den Anspruch selbst richten, in einem Verfahren nach § 120 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren 

in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Verbindung mit § 

767 der Zivilprozessordnung geltend machen. Handelt es sich bei dem Titel um eine gerichtliche 

Entscheidung, so gilt dies nur, soweit die Gründe, auf denen die Einwendungen beruhen, erst nach 

dem Erlass der Entscheidung entstanden sind. 

(2) Ist die Zwangsvollstreckung aus einem Titel nach einem der in § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

genannten Übereinkommen zugelassen, so kann der Schuldner Einwendungen gegen den Anspruch 

selbst in einem Verfahren nach § 120 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Verbindung mit § 767 der 

Zivilprozessordnung nur geltend machen, wenn die Gründe, auf denen seine Einwendungen beruhen, 

erst entstanden sind:  

1. nach Ablauf der Frist, innerhalb derer er die Beschwerde hätte einlegen können, oder 

2. falls die Beschwerde eingelegt worden ist, nach Beendigung dieses Verfahrens. 

(3) Der Antrag nach § 120 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in Verbindung mit § 767 der Zivilprozessordnung ist 

bei dem Gericht zu stellen, das über den Antrag auf Erteilung der Vollstreckungsklausel entschieden 

hat. In den Fällen des Absatzes 1 richtet sich die Zuständigkeit nach § 35 Absatz 1 und 2. 

 

Kapitel 4 

Entscheidungen deutscher Gerichte; Mahnverfahren 

 

§ 70 Antrag des Schuldners nach Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 

 

(1) Der Antrag des Schuldners auf Nachprüfung der Entscheidung gemäß Artikel 19 der Verordnung 

(EG) Nr. 4/2009 ist bei dem Gericht zu stellen, das die Entscheidung erlassen hat. § 719 Absatz 1 der 

Zivilprozessordnung ist entsprechend anwendbar. 

(2) Hat der Schuldner den Antrag nicht innerhalb der Frist des Artikels 19 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 4/2009 eingereicht oder liegen die Voraussetzungen des Artikels 19 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009 nicht vor, weist das Gericht den Antrag durch Beschluss zurück. Der 

Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen. 

(3) Liegen die Voraussetzungen des Artikels 19 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 vor, so wird das 

Verfahren fortgeführt. Es wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor Eintritt der Versäumnis 

befand. Die §§ 343 bis 346 der Zivilprozessordnung werden entsprechend angewendet. Auf Antrag 

des Schuldners ist die Zwangsvollstreckung auch ohne Sicherheitsleistung einzustellen. 

§ 71 Bescheinigungen zu inländischen Titeln 

(1) Die Gerichte, Behörden oder Notare, denen die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung 

obliegt, sind zuständig für die Ausstellung  

1. des Formblatts nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 40 

Absatz 2 und Artikel 48 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009, 

2. der Bescheinigungen nach den Artikeln 54, 57 und 58 des Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 

über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 

Zivil- und Handelssachen. 

(2) Soweit nach Absatz 1 die Gerichte für die Ausstellung des Formblatts oder der Bescheinigungen 

zuständig sind, werden diese Unterlagen von dem Gericht des ersten Rechtszuges ausgestellt oder, 

wenn das Verfahren bei einem höheren Gericht anhängig ist, von diesem. Funktionell zuständig ist die 

Stelle, der die Erteilung einer vollstreckbaren Ausfertigung obliegt. Für die Anfechtbarkeit der 

Entscheidung über die Ausstellung des Formblatts oder der Bescheinigung gelten die Vorschriften 

über die Anfechtbarkeit der Entscheidung über die Erteilung der Vollstreckungsklausel entsprechend. 



14. September 2018 
 

7 
 

(3) Die Ausstellung des Formblatts nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 48 Absatz 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 4/2009 schließt das Recht auf Erteilung einer Klausel nach § 724 der 

Zivilprozessordnung nicht aus. 

§ 72 Bezifferung dynamisierter Unterhaltstitel zur Zwangsvollstreckung im Ausland 

Soll ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt nach § 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Prozentsatz 

des Mindestunterhalts festsetzt, im Ausland vollstreckt werden, gilt § 245 des Gesetzes über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

§ 73 Vervollständigung inländischer Entscheidungen zur Verwendung im Ausland 

(1) Will ein Beteiligter einen Versäumnis- oder Anerkenntnisbeschluss, der nach § 38 Absatz 4 des 

Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit in verkürzter Form abgefasst worden ist, in einem anderen Vertrags- oder 

Mitgliedstaat geltend machen, so ist der Beschluss auf Antrag dieses Beteiligten zu vervollständigen. 

Der Antrag kann bei dem Gericht, das den Beschluss erlassen hat, schriftlich gestellt oder zu Protokoll 

der Geschäftsstelle erklärt werden. Über den Antrag wird ohne mündliche Verhandlung entschieden. 

(2) Zur Vervollständigung des Beschlusses sind die Gründe nachträglich abzufassen, von den Richtern 

gesondert zu unterschreiben und der Geschäftsstelle zu übergeben; die Gründe können auch von 

Richtern unterschrieben werden, die bei dem Beschluss nicht mitgewirkt haben. 

(3) Für die Berichtigung der Sachverhaltsdarstellung in den nachträglich abgefassten Gründen gelten § 

113 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit und § 320 der Zivilprozessordnung. Jedoch können bei der 

Entscheidung über einen Antrag auf Berichtigung auch solche Richter mitwirken, die bei dem 

Beschluss oder der nachträglichen Abfassung der Gründe nicht mitgewirkt haben. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Vervollständigung von Arrestbefehlen und 

einstweiligen Anordnungen, die in einem anderen Vertrags- oder Mitgliedstaat geltend gemacht 

werden sollen und nicht mit einer Begründung versehen sind. 

§ 74 Vollstreckungsklausel zur Verwendung im Ausland 

Vollstreckungsbescheide, Arrestbefehle und einstweilige Anordnungen, deren Zwangsvollstreckung in 

einem anderen Vertrags- oder Mitgliedstaat betrieben werden soll, sind auch dann mit der 

Vollstreckungsklausel zu versehen, wenn dies für eine Zwangsvollstreckung im Inland nach § 796 

Absatz 1, § 929 Absatz 1 der Zivilprozessordnung und nach § 53 Absatz 1 und § 119 des Gesetzes 

über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

nicht erforderlich wäre. 

§ 75 Mahnverfahren mit Zustellung im Ausland 

(1) Das Mahnverfahren findet auch statt, wenn die Zustellung des Mahnbescheids in einem anderen 

Vertrags- oder Mitgliedstaat erfolgen muss. In diesem Fall kann der Anspruch auch die Zahlung einer 

bestimmten Geldsumme in ausländischer Währung zum Gegenstand haben. 

(2) Macht der Antragsteller geltend, dass das angerufene Gericht auf Grund einer 

Gerichtsstandsvereinbarung zuständig sei, so hat er dem Mahnantrag die erforderlichen Schriftstücke 

über die Vereinbarung beizufügen. 

(3) ... 

 

4. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit  (FamFG) 

§ 109 Anerkennungshindernisse 
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(1) Die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung ist ausgeschlossen,  

1. wenn die Gerichte des anderen Staates nach deutschem Recht nicht zuständig sind; 

2. wenn einem Beteiligten, der sich zur Hauptsache nicht geäußert hat und sich hierauf beruft, das 

verfahrenseinleitende Dokument nicht ordnungsgemäß oder nicht so rechtzeitig mitgeteilt worden ist, 

dass er seine Rechte wahrnehmen konnte; 

3. wenn die Entscheidung mit einer hier erlassenen oder anzuerkennenden früheren ausländischen 

Entscheidung oder wenn das ihr zugrunde liegende Verfahren mit einem früher hier rechtshängig 

gewordenen Verfahren unvereinbar ist; 

4. wenn die Anerkennung der Entscheidung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen 

Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist, insbesondere wenn die Anerkennung 

mit den Grundrechten unvereinbar ist. 

(2) Der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in einer Ehesache steht § 98 Abs. 1 Nr. 4 

nicht entgegen, wenn ein Ehegatte seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat hatte, dessen Gerichte 

entschieden haben. Wird eine ausländische Entscheidung in einer Ehesache von den Staaten 

anerkannt, denen die Ehegatten angehören, steht § 98 der Anerkennung der Entscheidung nicht 

entgegen. 

(3) § 103 steht der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in einer Lebenspartnerschaftssache 

nicht entgegen, wenn der Register führende Staat die Entscheidung anerkennt. 

(4) Die Anerkennung einer ausländischen Entscheidung, die  

1. Familienstreitsachen, 

2. die Verpflichtung zur Fürsorge und Unterstützung in der partnerschaftlichen Lebensgemeinschaft, 

3. die Regelung der Rechtsverhältnisse an der gemeinsamen Wohnung und an den 

Haushaltsgegenständen der Lebenspartner, 

4. Entscheidungen nach § 6 Satz 2 des Lebenspartnerschaftsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1382 

und 1383 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 

5. Entscheidungen nach § 7 Satz 2 des Lebenspartnerschaftsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1426, 

1430 und 1452 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

betrifft, ist auch dann ausgeschlossen, wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist. 

(5) Eine Überprüfung der Gesetzmäßigkeit der ausländischen Entscheidung findet nicht statt. 

 

§ 120 Vollstreckung 

 

(1) Die Vollstreckung in Ehesachen und Familienstreitsachen erfolgt entsprechend den Vorschriften 

der Zivilprozessordnung über die Zwangsvollstreckung. 

(2) Endentscheidungen sind mit Wirksamwerden vollstreckbar. Macht der Verpflichtete glaubhaft, 

dass die Vollstreckung ihm einen nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde, hat das Gericht auf 

seinen Antrag die Vollstreckung vor Eintritt der Rechtskraft in der Endentscheidung einzustellen oder 

zu beschränken. In den Fällen des § 707 Abs. 1 und des § 719 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann 

die Vollstreckung nur unter denselben Voraussetzungen eingestellt oder beschränkt werden. 

(3) Die Verpflichtung zur Eingehung der Ehe und zur Herstellung des ehelichen Lebens unterliegt 

nicht der Vollstreckung. 

§ 238 Abänderung gerichtlicher Entscheidungen 

(1) Enthält eine in der Hauptsache ergangene Endentscheidung des Gerichts eine Verpflichtung zu 

künftig fällig werdenden wiederkehrenden Leistungen, kann jeder Teil die Abänderung beantragen. 

Der Antrag ist zulässig, sofern der Antragsteller Tatsachen vorträgt, aus denen sich eine wesentliche 

Veränderung der der Entscheidung zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse 

ergibt. 

(2) Der Antrag kann nur auf Gründe gestützt werden, die nach Schluss der Tatsachenverhandlung des 

vorausgegangenen Verfahrens entstanden sind und deren Geltendmachung durch Einspruch nicht 

möglich ist oder war. 

(3) Die Abänderung ist zulässig für die Zeit ab Rechtshängigkeit des Antrags. Ist der Antrag auf 

Erhöhung des Unterhalts gerichtet, ist er auch zulässig für die Zeit, für die nach den Vorschriften des 

bürgerlichen Rechts Unterhalt für die Vergangenheit verlangt werden kann. Ist der Antrag auf 
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Herabsetzung des Unterhalts gerichtet, ist er auch zulässig für die Zeit ab dem Ersten des auf ein 

entsprechendes Auskunfts- oder Verzichtsverlangen des Antragstellers folgenden Monats. Für eine 

mehr als ein Jahr vor Rechtshängigkeit liegende Zeit kann eine Herabsetzung nicht verlangt werden. 

(4) Liegt eine wesentliche Veränderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse vor, ist die 

Entscheidung unter Wahrung ihrer Grundlagen anzupassen. 

§ 245 Bezifferung dynamisierter Unterhaltstitel zur Zwangsvollstreckung im Ausland 

(1) Soll ein Unterhaltstitel, der den Unterhalt nach § 1612a des Bürgerlichen Gesetzbuchs als 

Prozentsatz des Mindestunterhalts festsetzt, im Ausland vollstreckt werden, ist auf Antrag der 

geschuldete Unterhalt auf dem Titel zu beziffern. 

(2) Für die Bezifferung sind die Gerichte, Behörden oder Notare zuständig, denen die Erteilung einer 

vollstreckbaren Ausfertigung des Titels obliegt. 

(3) Auf die Anfechtung der Entscheidung über die Bezifferung sind die Vorschriften über die 

Anfechtung der Entscheidung über die Erteilung einer Vollstreckungsklausel entsprechend 

anzuwenden. 

 


