
 

Liebe Netzwerker/innen und Experten der internationalen 

Unterhaltsrealisierung, 

zum Frühlingsbeginn gibt es einen neuen Newsletter mit zahlreichen 

spannenden Entwicklungen aus der Welt der internationalen 

Unterhaltsrealisierung und des internationalen Familienrechts:  

Sie haben sicherlich die optische Veränderung des Newsletters bemerkt. 

Diese signalisiert den Abschluss des EU Projekts „Recovery of Maintenance 

in the EU and Worldwide“ und den Übergang in das unabhängige 

internationale Netzwerk „Child Support Worldwide“. Hauptziel des 

Netzwerkes ist es, mit Unterstützung der weltweit vernetzten Experten die 

Implementierung der internationalen Rechtsinstrumente voranzutreiben 

und deren Umsetzung durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch zu 

optimieren.  

Gleichzeitig soll dieses Netz eine Plattform sein für Erfahrungs- und 

Wissensaustausch zu Fragen des Unterhalts und seines Rechts sein. Und 

natürlich soll es einen Beitrag leisten für eine effektive und schnelle 

Fallbearbeitung, damit das Recht des Kindes auf einen seiner körperlichen, 

geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen 

Unterhalt (Art. 27 UN-Kinderrechtskonvention) weltweit für so viele Kinder 

wie möglich Wirklichkeit wird.  

Nachrichten zum Haager Übereinkommen vom 23. November 2007 über 

die internationale Geltendmachung der Unterhaltsansprüche von Kindern 

und anderen Familienangehörigen (HUÜ 2007): 

Zu allererst eine Entwicklung, auf die wir alle sehr gespannt gewartet 

haben:  

Am 09. April 2014 hat die Europäische Union im Rahmen der Sitzung des 

Rates für Allgemeine Angelegenheiten das Haager Übereinkommen vom 

23.11.2007 ratifiziert!  

Ab dem 01.08.2014 erlangt das HUÜ 2007 somit Geltung zwischen 

Albanien, Norwegen, die Ukraine, Bosnien und Herzegowina, und den 23 



EU Mitgliedstaaten – mit der Ausnahme von Dänemark.  

Nähere Informationen finden Sie unter unserer neuen Aktuelles Seite. 

Handbuch zum Haager Übereinkommen 2007 bereit zum Herunterladen 

Das Praxishandbuch für Sachbearbeiter/innen für das HUÜ 2007 wurde nun 

vom Ständigen Büro der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

veröffentlicht. Es kann hier abgerufen werden.  

Die Erstellung des Handbuchs war eine Schlüsselempfehlung der bei den 

Verhandlungen zum HUÜ 2007 beteiligten Staaten. Es versorgt 

Sachbearbeiter auf der ganzen Welt mit Informationen über die 

Vorbereitung, das Prozessieren und die Steuerung von Anträgen und 

Gesuchen im Rahmen des HUÜ 2007. Darüber hinaus enthält es Schritt für 

Schritt Anleitungen und Ablaufpläne für alle Arten von Anträgen auf 

Grundlage des Übereinkommens, praktische Informationen über den 

Geltungsbereich des Übereinkommens und Anweisungen für die Erstellung 

der obligatorischen und empfohlenen Formulare im Rahmen desselben.  

E-Länderberichte stehen ab sofort auf der Seite der Haager Konferenz für 

Internationales Privatrecht zur Verfügung 

Ebenfalls am 09. April 2014 wurden die elektronischen Länderprofile zum 

Haager Übereinkommen fertiggestellt. Diese ermöglichen es den 

Vertragsstaaten die formellen Voraussetzungen des Art. 57 Abs. 1, 2 des 

Haager Übereinkommens 2007 schnell und unkompliziert zu erfüllen. Sie 

stehen auf der Seite der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

zu Ihrer Verfügung. 

Veröffentlichung des spanischen Erläuterungsberichts zum Haager 

Übereinkommen von 2007 

Seit dem 04. April 2014 können Sie den Erläuterungsbericht zum Haager 

Übereinkommen auch in spanischer Sprache einsehen. Dies ist ein weiterer 

Schritt auf dem Weg zu einer weltweit effektiven Unterhaltsrealisierung und 

der de facto Umsetzung des grenzenlosen Rechts des Kindes auf 

angemessenen Unterhalt.  

Alle diese zum Teil bahnbrechenden Neuigkeiten, konkrete 

Hintergrundinformationen und interessante Dokumente können Sie auf der 

Webseite der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht nachlesen 

und herunterladen. 

Bestellung des Buchs „Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide“ 

Das Buch “Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide”, das im 

Nachgang zum EU-Projekt entstanden ist und von Prof. Paul Beaumont,  

http://www.heidelberg-conference2013.de/aktuelles.html
http://www.hcch.net/upload/phb38en.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2014&varevent=357
http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2013&varevent=352
http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2013&varevent=352
http://www.hcch.net/index_en.php?act=events.details&year=2014&varevent=357


Prof. Dr. Burkhard Hess, Lara Walker und Stefanie Spancken 

herausgegeben wird, kann ab sofort hier bestellt werden.  

Bericht Policy Forum 2014 

Das diesjährige NCSEA (National Child Support Enforcement Association) 

Policy Forum in Washington D.C. legte den Fokus auf die sich rasant 

wandelnden Familienstrukturen und auf die hiermit einhergehenden 

politischen und rechtlichen Konsequenzen für Gesetzgebung und Politik. 

Über 300 Kindesunterhalts-Experten diskutierten drei Tage lang über soziale 

Mobilität, die Relevanz systematischer Evaluation von Politik, die Definition 

von Familie in den Vereinigten Staaten in der EU und in 

Stammesgemeinschaften. Zwei Veranstaltungen widmeten sich wieder 

ausdrücklich internationalen Aspekten. Genaue Informationen zum Policy 

Forum 2014 sowie die Präsentationen zu den Vorträgen unter der 

Überschrift „What constitutes a Family? A Multi-Cultural Perspective“ (Dr. 

Thomas Meysen, Maria Cancian, Tish Keahna und Scott Cade) und 

“Bridging the International Divide for Children” (Hannah Roots, Mary 

Dahlberg, Robert Keith und Diane Potts) finden Sie auf unserer neuen 

Aktuelles Seite. 

Stellenangebot der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International 

Law (HCCH) is seeking a Legal Officer (Senior) for the iSupport Project (full-

time for one year starting 1 September 2014). 

He or she will work in the area of International Recovery of Maintenance 

and be part of a team, under the direction of the First Secretary with 

primary responsibility for the Hague Convention of 23 November 2007 on 

the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family 

Maintenance and the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law 

Applicable to Maintenance Obligations.  

The iSupport team, under the supervision of the iSupport Project Director, 

will be responsible for the development of the iSupport Electronic Case 

Management and Secure Communication System as described in the 

summary of the project and in the Draft business plan for the development 

of iSupport (Prel. Doc. No 5 of September 2009 for the attention of the 2009 

Special Commission). 

The iSupport team will co-ordinate and facilitate the work of international 

Working Groups established for the development of iSupport. Working 

Groups will be comprised of various subject matter experts, including 

experts from Central Authorities working in the field of cross-border 

recovery of maintenance, experts from both the government and private 

sector working on secure electronic communication and fund transfer, 

government data protection experts and government financial and 

public procurement experts. 

http://www.hartpub.co.uk/BookDetails.aspx?ISBN=9781849465731
http://www.heidelberg-conference2013.de/tl_files/downloads/PF%20Summary%20for%20International%20posting.pdf
http://www.heidelberg-conference2013.de/tl_files/downloads/PF%20Summary%20for%20International%20posting.pdf
http://heidelberg-conference2013.de/tl_files/downloads/What%20Constitutes%20a%20Family%20Presentation.pdf
http://heidelberg-conference2013.de/tl_files/downloads/Bridging%20the%20International%20%20Divide%20Presentation.pdf
http://heidelberg-conference2013.de/aktuelles.html
http://www.hcch.net/index_en.php?act=vacancies.details&vid=3
http://www.hcch.net/upload/descr_isupport_en.pdf
http://www.hcch.net/upload/pd05en_isupport.pdf
http://www.hcch.net/upload/pd05en_isupport.pdf


Responsibilities 

The Legal Officer, under the supervision of the Project Director, will 

facilitate the Working Groups on: 1) Data protection; 2) Technical 

requirements (secured communications); and, 3) Financial sustainability / 

tender. 

Additional information concerning this vacancy can be obtained here. 

 

Alle in diesem Newsletter enthaltenen Informationen, Dokumente und 

aktuelle Entwicklungen finden Sie ebenfalls  auf unserer neuen Aktuelles 

Seite! 

Wir möchten Ihnen außerdem gerne die Möglichkeit eröffnen den 

Newsletter auch in spanischer Sprache zu erhalten, machen dies aber von 

Ihrem Bedarf abhängig. Wir bitten Sie deshalb, falls Sie den Newsletter in 

Zukunft in spanischer Sprache erhalten möchten, uns eine Nachricht an 

childsupport@dijuf.de zu senden. 

*** 

Abschließend liegt es uns am Herzen nicht unerwähnt zu lassen, dass wir 

uns ganz besonders darüber freuen, diesen Newsletter weiterhin Hand in 

Hand mit der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, der 

Universität Aberdeen und NCSEA herauszugeben und uns gemeinsam mit 

Ihnen, den Leser/innen, für ein stetiges Zusammenwachsen der 

Internationalen Unterhaltsrealisierungsgemeinschaft einzusetzen! 

                                                               
 

 

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 www.heidelberg-conference2013.de oder 

kontaktieren Sie Nerea Gonzalez Mendez de Vigo unter nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

Für die unter www.heidelberg-conference2013.de 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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