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Special Commission zum Haager Unterhaltsübereinkommen und zum 

Haager Unterhaltsprotokoll von 2007 
Das erste Treffen der Special Commission zur Prüfung der praktischen Umsetzung 

des Haager Unterhaltsübereinkommens und des Protokolls von 2007  findet 

voraussichtlich in der Woche vom 14. bis zum 18. Dezember 2020 statt 

(https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6741&dtid=57).  

 

Zweck des Treffens ist zu prüfen, wie die praktische Umsetzung dieser 

Rechtsinstrumente sich gestaltet und inwieweit es der Einführung weiterer 

Hilfsmittel bedarf. Gegenstand der Diskussionen werden insbesondere folgende 

Dokumente sein (in Englisch und Französisch verfügbar):  

- “Guidance to complete the Mandatory and Recommended Forms under the 

2007 Child Support Convention”,  

- “Practices of Central Authorities under Articles 5 and 6 of the 2007 

Convention”,  

- Empfohlene Formulare “Antrag auf Durchführung von besonderen 

Maßnahmen & Antwort“  sowie 

- Ein standardisierter Statistikbericht. 

 

Das Treffen wird auch die Gelegenheit sein, die Umsetzung von Isupport, das 

Sachbearbeitungsprogramm der HCCH als sicheres Kommunikationsmittel  zu 

fördern. 

 

Die Tagesordnung berücksichtigt die Antworten  der beteiligten Staaten, zum 

einem Fragebogen zum HUÜ und zum  HUP. 

 

Auch der Blickwinkel der nicht-staatlichen Organisation bzw Berufsgruppen ist von 

hoher Bedeutung. Für diese besteht die Möglichkeit, Berichte, Vorschläge und 

Anregungen zu übersenden, damit ihre Anliegen in die Diskussion eingebracht 

werden können. 

 

Wir möchten Sie daher einladen, bis zum 30. November 2020 die Gelegenheit zur 

Beteiligung an der Weiterentwicklung der praktischen Umsetzung des Haager 

Unterhaltsübereinkommens und des Haager Unterhaltsprotokolls zu nutzen und 

 

https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6741&dtid=57


Ihre Erfahrungen einzubringen. Um die Verwertbarkeit der Rückmeldungen zu 

garantieren, wird gebeten, die beiden folgenden Fragebögen zu verwenden und 

an childsupport@dijuf.de zu übersenden: 

 

- https://www.dijuf.de/files/downloads/2020/Questionnaire%20for%20NG

Os_Convention.pdf  

- https://www.dijuf.de/files/downloads/2020/Questionnaire%20for%20N

GOs_Protocole%20(2).pdf 

 

Durchsetzung von Unterhalt trotz Corona-Maßnahmen 
Die Tabelle „Operational status of child maintenance authorities during the covid-

19 restrictions” wurde in den letzten Monaten und wird immer noch viel benutzt. 

Wir bedanken uns für Ihre positiven Rückmeldungen dazu! 

 

Bitte denken Sie daran, uns eventuelle Änderungen der Situation in Ihrem Staat 

mitzuteilen, falls unsere Angaben nicht mehr aktuell sind. 

 

https://www.dijuf.de/files/01_UHR/Operational%20status%20of%20child%20mainte

nance%20authorities%20during%20the%20covid-19%20restrictions.pdf 
  
 

 

 

 

DSGVO – Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1-88). 

 Die DSGVO gilt ab dem 25. Mai 2018. 

Ziel der Verordnung ist die Stärkung des Schutz personenbezogener Daten von Bürgerinnen und Bürgern durch: 

o einen leichteren Zugang zu ihren Daten - einschließlich Bereitstellung von mehr Informationen darüber, wie diese Daten verarbeitet 

werden, und Gewährleistung, dass diese Informationen klar und verständlich zur Verfügung stehen; 

o ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit - Erleichterung der Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Dienstanbietern; 

o ein ausdrückliches Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") - Wenn eine Person nicht mehr möchte, dass ihre Daten 

verarbeitet werden und es keinen legitimen Grund gibt, sie zu speichern, werden die Daten gelöscht;  

o das Recht zu wissen, wann ihre persönlichen Daten gehackt wurden - Unternehmen und Organisationen müssen Personen 

umgehend über schwerwiegende Datenverletzungen informieren. Sie müssen auch die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde 

informieren;  

o durch eine Verpflichtung von Unternehmen zur Folgenabschätzung der Datenverarbeitung - Unternehmen müssen Folgen 

abschätzen, wenn die Datenverarbeitung dazu führen kann, dass ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheit des Einzelnen besteht; 

o das Führen von Aufzeichnungen – kleine und mittelständige Unternehmen müssen keine Aufzeichnungen über die 

Verarbeitungstätigkeiten führen, es sei denn, die Verarbeitung ist regelmäßig oder führt möglicherweise zu einer Gefährdung der 

Rechte und Freiheiten der Person, deren Daten verarbeitet werden. 

Die Europäische Kommission muss bis zum 25. Mai 2020 einen Bericht über die Überprüfung und Bewertung der Verordnung einreichen. 

 

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 Natalie Faetan 

unter childsupport@dijuf.de / +49 6221 9818-0. 

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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