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Barrieren des Kindesunterhalts: Reduzierung der Kinderarmut und der Armut 

alleinerziehender Mütter 

Dr. Kay Cook von der RMIT Universität Melbourne hat 

von der Australischen Forschungsgesellschaft ein 

Forschungsstipendium über vier Jahre erhalten, um die 

Hindernisse zu untersuchen, die Frauen bei der 

Geltendmachung und Durchsetzung von 

Kindesunterhalt erleben. Ziel ist es, die Kinderarmut und 

die der alleinerziehenden Mütter zu verringern. Das 

Projekt läuft von 2017 bis 2020 und wird mit einer 

Untersuchung der Pfade beginnen, auf denen 

Anwälte/Anwältinnen mit Erfahrung in der 

grenzüberschreitenden Durchsetzung von 

Kindesunterhalt die Unterstützung der behördlichen Systeme in Australien, 

Großbritannien und den USA nutzen. In Australien übersteigen die unbeglichenen 

Kindesunterhalts-Schulden derzeit $1,35 Milliarden. Trotzdem machen viele Frauen 

diese Forderungen nicht geltend, da sie sich sonst zusätzlicher Belastung, wie ein 

erhöhtes Risiko an Gewalt, aussetzen. Das Projekt wird die Anforderungen an die 

Geltendmachung von Kindesunterhalt beschreiben als eine Form von Arbeit der 

Frauen, die bestimmt wird von soziotechnischen Geräten. Darüber hinaus, wird es 

die Interaktion von Frauen mit den Unterhaltsbehörden in Australien, 

Großbritannien und den USA vergleichen und anschließend die Auswirkungen in 

verschiedenen Ländern untersuchen. Ziel des Projektes ist, Kindesunterhalt 

zugänglicher zu machen, dadurch Armut zu reduzieren und soziale Inklusion sowie 

den Zusammenhalt zu steigern. 

Richtlinien des Kindesunterhalts, Familienkomplexität und Gleichstellung 

Dr. Mia Hakovirta hat ein Forschungsstipendium über 

fünf Jahre von der Finnischen Akademie für ihr 

international vergleichendes Forschungsprojekt 

„Richtlinien des Kindesunterhalts, Familienkomplexität 

und Gleichstellung“ erhalten. Diese Studie wendet die 

Vignettenanalyse an, um 

Kindesunterhaltsverpflichtungen in komplexen 

Familienstrukturen zu analysieren. Die Studie stützt sich 

auf Daten aus der Luxemburger Einkommensstudie 

(Luxembourg Income Study – LIS), um den Erhalt, den 

Umfang und die Wirksamkeit von 

Kindesunterhaltszahlungen bei der Bekämpfung von Armut aus der Perspektive 

 



der betreuenden Elternteile zu analysieren und um das Profil eines 

durchschnittlichen Unterhaltszahlers zu erstellen sowie deren Leistungsfähigkeit in 

den beteiligten Ländern zu analysieren. Die finanziellen Mittel des Projekts decken 

Gehalt, internationale Forschungsreisen und Ausgaben für die Datenerhebung. Dr.  

Hakovirta hat darüber hinaus auch ein Forschungsstipendium der australischen 

Regierung für 2017 erhalten, um in mehreren Staaten mit Wohlfahrtssystem zu 

untersuchen, wie Familienpolitik Vereinbarung zum Wechselmodell befördert. 

Mehr Infos zu dem Projekt finden Sie auf der “Child Maintenance in Complex 

Families” Facebook Seite. 

Finale Version von iSupport geliefert, Ausweitung der Implementierung  

Das Ständige Büro der Haager Konferenz für Internationales 

Privatrecht kann freudig die fertige Version von iSupport 

verkünden. iSupport ist ein System für das elektronische 

Bearbeiten von internationalen Fällen und für eine sichere 

Kommunikation zum Ausführen des Haager Unterhaltsübereinkommens 2007 (HUÜ) 

sowie der EU-Unterhaltsverordnung 2009. Das System wurde am Montag, den 

17. Oktober 2016, von Protech Solutions fertiggestellt. Kalifornien (USA) und 

Portugal haben iSupport am Montag, den 24. Oktober erfolgreich in Betrieb 

genommen. Mit der sicheren Kommunikation über iSupport wurde am 

3. November 2016 die erste Anfrage von Kalifornien nach Portugal geschickt. 

Sechs EU und Nicht-EU Staaten (Brasilien, Frankreich, 

Deutschland, Niederlande und Norwegen) haben die 

verbindliche Absicht erklärt, das System im Laufe der 

nächsten sechs Monate zu installieren. Zusätzlich zeigen 

weitere Staaten Interesse daran, das System vorgestellt 

zu bekommen. Alle Staaten, die die Software implementieren, werden von einer 

umfangreichen Dokumentation und einer Reihe verschiedener Dienstleistungen 

des Serviceanbieters des Unterhaltssystems Protech Solutions profitieren und 

erhalten die Unterstützung des iSupport Teams. Das System wird allen EU Staaten 

zur Verfügung stehen, die an die EU-Unterhaltsverordnung von 2009 gebunden 

sind, sowie allen Staaten, die an das Haager Übereinkommen zum Kindesunterhalt 

von 2007 gebunden sind, auch den sieben Nicht-EU Staaten, die das 

Übereinkommen bereits ratifiziert haben bzw. diesem jüngst beigetreten sind. 

Zusätzlich zum HUÜ 2007 und EuUnthVO 2009 kann das System auch Unterstützung 

bei der Ausführung des UN-Übereinkommens zur internationalen Geltendmachung 

von Kindesunterhalt von 1956 und anderen bilateralen Regelungen bieten. 

Eine Neuausgabe der Software, die neue Funktionen und eine bessere 

Benutzerfreundlichkeit beinhaltet, wird derzeit vorbereitet und soll gegen Ende des 

Jahres ausgeliefert werden. 

Türkei unterzeichnet und ratifiziert die Haager Übereinkommen von 1996 

und 2007 

Eine weitere interessante Entwicklung: Am 7. Oktober 2016 hat 

die Türkei die Ratifizierungsurkunde zum Übereinkommen vom 23. 

November 2007 über die internationale Geltendmachung der 

Unterhaltsansprüche von Kindern und anderen 

Familienangehörigen (Übereinkommen zum Kindesunterhalt von 

2007) unterzeichnet und hinterlegt. Das Übereinkommen wird am 1. Februar 2017 

Geltung erlangen. Die Türkei wird damit der 34. Vertragsstaat, der an das 

Übereinkommen gebunden ist. Herzlich willkommen! 

 

Französischer Cour de Cassation stärkt grenzüberschreitende Durchsetzung 

von Kindesunterhalt 

Eine Mutter beantragt in Frankreich beim zuständigen örtlichen Gericht die 

Vollstreckbarerklärung einer englischen Unterhaltsentscheidung (Art. 28 VO EG 
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4/2009). Dem Antrag wird stattgegeben. Der Ehemann wehrt sich bis in die letzte 

Instanz gegen die Entscheidung und wendet auf der Grundlage von Art. 24 

EuUnthVO ein, dass 

1. die englische Entscheidung gegen das französische ordre public verstoße, weil 

die Ehefrau die Zuständigkeit des englischen Gerichts durch Begründung eines 

fiktiven Wohnsitzes betrügerisch herbeigeführt habe, was das französische 

Beschwerdegericht nicht geprüft habe; 

2. sein rechtliches Gehör verletzt sei, weil er die Ladung zur mündlichen 

Verhandlung nicht rechtzeitig erhalten habe. Er hat diese in Frankreich neun Tage 

vor dem Termin vor dem englischen Gericht erhalten. Er sei dadurch nicht in der 

Lage gewesen, seine Verteidigung vor einem ausländischen Gericht 

vorzubereiten. 

Die Cour de Cassation weist die Rechtsbeschwerde mit folgender Begründung 

zurück: 

1. Die Frage der Zuständigkeit des Ursprungsgerichts kann im Rahmen von Art. 24 

EuUnthVO nicht geprüft werden. Das britische Gericht hatte sich in der 

Ursprungsentscheidung mit der Frage der erschlichenen Zuständigkeit befasst und 

ein betrügerisches Verhalten ausgeschlossen. Diese Frage kann daher auch nicht 

mehr über die Hintertür im Rahmen der ordre public-Prüfung von den 

französischen Gerichten erneut überprüft werden. 

2. Der Beschwerdeführer war rechtzeitig vom Prozessbevollmächtigten der Mutter 

über die anstehende mündliche Verhandlung informiert worden. Als das Gericht 

den streitgegenständlichen Termin festsetzte, war die mündliche Verhandlung 

bereits mehrmals verschoben worden, weil der Beschwerdeführer nichts zu seiner 

Verteidigung unternommen hatte. Ein Verstoß gegen sein rechtliches Gehör lag 

daher nicht vor. 

 

c. cass civ 1ère, 25 mai 2016 
  
 

 

 

 

 

Sollten Sie nicht der ursprüngliche Empfänger dieser E-Mail sein, dann schicken Sie bitte eine Nachricht an 

childsupport@dijuf.de, wenn Sie den Newsletter weiterhin erhalten möchten. Wenn Sie keine weiteren 

Informationen wünschen, klicken Sie bitte hier: nomail@dijuf.de 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetpräsenz unter childsupport-worldwide.org oder 

kontaktieren Sie Thomas Meysen unter thomas.meysen@dijuf.de / +49 6221 9818-11. 

Für die unter childsupport-worldwide.org verfügbaren Inhalte ist das DIJuF e.V. verantwortlich. Trotz sorgfältiger 

inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten 

Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
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