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Nr. 6: Teilfrage, Erstfrage und Vorfrage 
 
Fall 1:  Der 18jährige Deutsche D fährt im Urlaub nach Österreich. Dort entdeckt er auf dem Bauernhof des B 

einen zwar ungepflegten, aber noch fahrtüchtigen original VW-Käfer aus den 50er Jahren. Es gelingt ihm, 
den Käfer für 1.000,- € zu kaufen. Bauer B erfährt kurze Zeit später, dass er für sein gutes Stück einen 
weitaus höheren Preis hätte erzielen können. Ihn reut das Geschäft mit D, und er schreibt ihm, dass er das 
Fahrzeug zurückverlange, denn der Vertrag sei nicht wirksam, da D mit seinen 18 Jahren in Österreich   
gar nicht volljährig gewesen sei. Ist der Vertrag wirksam? 

 
Hinweis: 
In Österreich tritt die Volljährigkeit mit Vollendung des 19. Lebensjahres ein. 

 
Fall 2:  Griechisch-orthodoxe Griechen heiraten 1987 vor einem griechischen Geistlichen in Deutschland, der 

hierzu durch seine Regierung ordnungsgemäß ermächtigt war. Nunmehr stellt der Ehemann den Antrag, 
die Ehe zu scheiden. 

 
Hinweise: 
- Art. 13 Abs. 1 ZGB unterstellt die sachlichen Voraussetzungen für die Eheschließung dem Hei-

matrecht jedes Verlobten. 
- Art. 11 ZGB lässt es für die Formwirksamkeit der Eheschließung genügen, wenn entweder die 

Ortsform eingehalten ist oder die Ehe formwirksam nach den Rechten zustande gekommen ist, die 
über die sachlichen Voraussetzungen für die Eheschließung entscheiden.  

 
Fall 3:  Eine türkische Familie lebt in Hamburg. Die 17jährige Tochter soll entsprechend den türkischen 

Sittenvorstellungen erzogen werden. Deshalb soll sie Kopf und Arme bedeckt halten, keine Hosen 
anziehen und Kontakt mit anderen Jugendlichen meiden. Schließlich verbieten die Eltern der Tochter den 
Schulbesuch und wollen sie, da sich die Tochter widersetzt, in die Türkei zurückbringen. Die Tochter 
wendet sich an das zuständige Gericht mit dem Antrag auf Erlass von Maßnahmen nach § 1666 BGB. 

 
Fall 4:  Ein griechisches Ehepaar hat in Deutschland vor einem nicht durch die griechische Regierung 

bevollmächtigten griechisch-orthodoxen Pfarrer die Ehe geschlossen. Die Eheschließung entsprach den 
Anforderungen des griechischen Rechts, das eine ausschließlich kirchliche Trauung zulässt. Nachdem der 
Ehemann verstarb, macht der Bruder des Verstorbenen der Ehefrau das Erbteil streitig. Mit Recht? 

 
Hinweis: 
Der Ehefrau steht gem. Art. 1820 ZGB neben den Erben der 2. Ordnung die Hälfte des Nachlasses zu.  

 
Fall 5:  Wie im Fall 4, nur leben beide Eheleute noch. Sie haben sich zerstritten. F ist zu ihren Eltern nach 

Griechenland gezogen und macht nun gegen M Unterhaltsansprüche geltend. 
 
Fall 6:  Der in Deutschland lebende deutsche Staatsangehörige E kam bei einem Autounfall ums Leben. Er 

hinterlässt als potentielle Erben K und F. Die Vaterschaft für seinen Sohn K ist durch ein deutsches 
Gerichtsurteil festgestellt worden. Von der F ist E durch ein französisches Gerichtsurteil geschieden 
worden. Wer ist Erbe des E? 

 
Variante: 
E ist italienischer Staatsangehöriger. 
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Im Schrifttum wird zwischen Teilfrage, Erstfrage und Vorfrage unterschieden, wenn auch 
terminologisch nicht einheitlich. Die Rechtsprechung bedient sich wohl nur des Begriffes der  
Vorfrage. 
 
I. Teilfrage 
 
Die Bezeichnung wurde deshalb gewählt, weil Teile des zur Beurteilung stehenden 
Rechtsverhältnisses vom Hauptstatut abgetrennt werden und gesondert kollisionsrechtlich zu 
prüfen sind. Vor allem folgende Teilfragen unterliegen einer speziellen Anknüpfung: 
- Geschäftsfähigkeit (Art. 7 EGBGB) 
- Form der Rechtsgeschäfte (Art. 11 EGBGB) 
- Vertretungsmacht 
- Testierfähigkeit 
Sie sind nach den dafür vorgesehenen Kollisionsnormen zu prüfen (selbständige Anknüpfung) 
und unterliegen nicht dem Hauptstatut. 
 
II. Erstfrage 
 
1. Begriff 
Schon im Tatbestand der Kollisionsnorm kann sich die Frage stellen, ob ein Rechtsverhältnis 
besteht oder nicht. Dieses präjudizielle Rechtsverhältnis in der Prüfung der Kollisionsnorm 
wird als Erstfrage bezeichnet (bzw. kollisionsrechtliche Vorfrage oder Vorfrage i.w.S.). 
 
2. Anknüpfung 
 
a) Grundsatz 
Da sich die präjudizielle Rechtsfrage im Kollisionsrecht der lex fori stellt, entscheidet auch  
dieses Kollisionsrecht, ob das Rechtsverhältnis besteht oder nicht. Diese Anknüpfung wird 
selbständig genannt, da sie unabhängig vom berufenen Sachrecht eine eigenständige Prüfung 
anhand des Kollisionsrechts der lex fori verlangt. Dafür spricht vor allem, dass diese Frage  
bereits aufgeworfen wird und somit schon zu beantworten ist, bevor das Statut für die Hauptfrage 
(lex cause) gewonnen ist. 
 
b) Ausnahmen 
Erstfragen in völkerrechtlichen Verträgen werden unselbständig nach der lex causae angeknüpft, 
soweit das Übereinkommen hierzu keine speziellen Regelungen enthält. Die mit den  Verträgen 
beabsichtigte Rechtsvereinheitlichung verlangt den internationalen Entscheidungseinklang.    
Jeder Vertragsstaat kommt in der Anwendung des Vertrages zur gleichen lex causae, dann sollen 
auch die Voraussetzungen dafür nach diesem Recht bestimmt werden. Konsequenterweise sollte 
das Prinzip der unselbständigen Anknüpfung auch bei inkorporierten Normen aus 
völkerrechtlichen Verträgen angewandt werden. 
 
III. Vorfrage 
 
1. Begriff 
Die eigentliche Vorfrage (materiellrechtliche Vorfrage oder auch Vorfrage i.e.S.) stellt sich dann, 
wenn die materiell-rechtliche Norm, die für die Lösung der Hauptfrage heranzuziehen ist, die 
Existenz oder Nichtexistenz eines Rechtsverhältnisses als Tatbestandsmerkmal enthält. 
 
Ein präjudizielles Rechtsverhältnis kann zugleich Erst- und Vorfrage sein. Das ist der Fall, wenn 
es etwa von der inländischen Kollisionsnorm (Erstfrage) als auch von der ausländischen 
Kollisionsnorm bei Gesamtnormverweisung (Erstfrage) oder von der ausländischen Sachnorm 
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(Vorfrage) vorausgesetzt wird. 
 
2. Anknüpfung 
Vorfragen werden erneut angeknüpft. Sie werden also nicht automatisch nach dem Sachrecht 
der Rechtsordnung entschieden, die auf die Hauptfrage Anwendung findet.  
- Unterliegt die Hauptfrage dem deutschen Recht, dann finden auf die Vorfragen die Normen 

des deutschen IPR Anwendung. 
- Unterliegt die Hauptfrage ausländischem Recht, bieten sich für die Lösung der Vorfrage zwei 

Methoden an: 
- Die Vorfrage wird mit Hilfe der Kollisionsnorm der lex fori angeknüpft. Diese Methode 

wird als lex fori- oder selbständige Anknüpfung bezeichnet. 
- Die Vorfrage wird unter Anwendung des IPR des Staates gelöst, dessen materielles 

Recht für die Entscheidung der Hauptfrage herangezogen wird. Diese Methode wird als 
unselbständige Anknüpfung der Vorfrage bezeichnet. 

Die selbständige Anknüpfung der Vorfrage vermag den internen Entscheidungseinklang 
herzustellen. Ob ein Rechtsverhältnis besteht oder nicht, wird einheitlich beurteilt und hängt 
nicht vom anzuwenden Sachrecht ab. So stellt sich oft die Vorfrage, ob eine Ehe besteht, z.B. 
im Erbrecht und im gesamten Bereich des Familienrechts, darüber hinaus im öffentlichen 
Recht. Diese Vorfrage kann grundsätzlich nicht auf der einen Seite bejaht und auf der anderen 
Seite verneint werden, je nachdem, in welchem Zusammenhang sich die Frage stellt. Der 
Gesichtspunkt einer Einheit der Rechtsordnung, d.h. des inneren Entscheidungseinklangs, 
erfordert es, dass deutsche Gerichte und Behörden die Frage übereinstimmend beantworten, 
was nur bei einer selbständigen Anknüpfung der Vorfrage erreicht wird.  

 
Für die unselbständige Anknüpfung spricht, dass die Vorfrage zum Tatbestand einer 
materiell-rechtlichen Norm einer bestimmten Rechtsordnung gehört. Es ist deshalb 
konsequent, diesem Recht auch die Entscheidung zu überlassen, wann der Tatbestand der 
Norm erfüllt ist. Weiterhin trägt die unselbständige Anknüpfung zum sogenannten 
internationalen Entscheidungseinklang bei. Die betreffende Hauptfrage wird so 
entschieden, wie sie durch die Gerichte in dem Staat entschieden werden würde, mit dem das 
Rechtsverhältnis gemäß dem deutschen IPR am engsten verbunden ist.  

 
Da es für beide Methoden gewichtige Argumente gibt, die gleichzeitig Gegenargumente für 
die andere bilden, gibt es keine einheitliche Auffassung zur Lösung der Vorfragenproblematik 
allgemein. Insgesamt wird die sture Anwendung des einen oder des anderen Prinzips 
abgelehnt, notwendig ist eine wertende Betrachtung. In der Tendenz überwiegt die 
selbständige Anknüpfung, da dem Aspekt der Einheit der Rechtsordnung besonderes Gewicht 
zukommt. 
 
Ist eine Hauptfrage nach ausländischem Recht zu lösen, die von einer Vorfrage der Existenz 
eines familienrechtlichen Statusverhältnisses abhängt, muss stets geprüft werden, wie 
Rechtsprechung und Lehre für diese Hauptfrage die Vorfrage anknüpfen. Sind die Meinungen 
geteilt oder bedarf es noch einer Einzelbewertung, sollte zunächst geprüft werden, zu welcher 
Rechtsordnung eine selbständige und eine unselbständige Anknüpfung führt. Nur wenn dann 
unterschiedliche Rechtsordnungen berufen werden, bedarf es einer eigenen wertenden 
Betrachtung.  

 
Liegt insgesamt ein starker Auslandsbezug vor und ist deshalb nicht zu erwarten, dass 
deutsche Gerichte oder Behörden sich mit derselben Vorfrage befassen können, so verliert der 
Aspekt des inneren Entscheidungseinklangs gegenüber dem Aspekt des internationalen 
Entscheidungseinklangs an Gewicht. Besteht andererseits nicht nur ein geringer Inlandsbezug 
und ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dass inländische Gerichte und Behörden mit derselben 
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Vorfrage in anderem Zusammenhang befasst werden, gewinnt der Aspekt des inneren 
Entscheidungseinklangs besondere Bedeutung. 

 
3. Sonderfälle 
 
a) Vorfragen bei staatsvertraglichen Kollisionsnormen 
Vorfragen im Zusammenhang mit der Anwendung von Staatsverträgen werden, soweit der 
Vertrag hierzu keine eigenständige Kollisionsnorm enthält, regelmäßig unselbständig angeknüpft. 
Dies gilt auch für inkorporierte Normen. 
 
b) Vorfragen, über die durch gerichtliche Gestaltungs- o. Feststellungsakte entschieden ist 
Das Besondere bei solchen Vorfragen besteht darin, dass wir es nicht mehr mit einem 
kollisionsrechtlichen Problem zu tun haben. Vielmehr ist ihre Lösung dadurch geprägt, dass ein 
gerichtlicher Gestaltungs- oder Feststellungsakt vorliegt, der rechtskräftig geworden ist. Als 
Hoheitsakt ist ein solcher Gerichtsakt in seiner Wirkung auf das Gebiet des Ursprungsstaates 
beschränkt. In einem anderen Staat entfaltet der Hoheitsakt nur Wirkung, wenn er nach der 
Rechtsordnung dieses Staates anerkannt ist. 
 
aa) Hauptfrage unterliegt deutschem Recht 
 

(1)  Gibt es eine rechtskräftige Entscheidung eines deutschen Gerichts über das 
Statusverhältnis, um das es bei der Vorfrage geht, so ist dieses für die Lösung der 
Vorfrage heranzuziehen. 

 
(2)  Gibt es eine rechtskräftige Entscheidung eines ausländischen Gerichts über das 

Statusverhältnis, um das es bei der Vorfrage geht, so muss seine Anerkennung geprüft 
werden. Die Anerkennung ist inzident zu prüfen. 
Ausnahme: Spezielles Verfahren gem. § 107 Abs. 1 S. 1 FamFG. 

 
bb) Hauptfrage unterliegt ausländischem Recht 
 

(1) Prozessrechtliche Lösung 
Nach der Lehre von der internationalen Gestaltungs- und Feststellungswirkung eines 
deutschen Gestaltungs- oder Feststellungsurteils ist ein derartiges deutsches Urteil stets zu 
beachten, ohne dass es darauf ankäme, ob es in dem Staat, dessen Recht die Hauptfrage 
beherrscht, anerkannt wird oder nicht. Sie entspricht der selbständigen Anknüpfung der 
Vorfrage.  

  
(2) Materiellrechtliche Lösung 

Die Lehre von der relativen Gestaltungswirkung geht davon aus, dass ein inländisches 
Urteil seine Gestaltungs- oder Feststellungswirkung nur im Rahmen des auf die Hauptfrage 
anwendbaren Rechts entfaltet. Sie entspricht der unselbständigen Anknüpfung der 
Vorfrage.  

 
Prinzipiell ist aus Gründen der Einheit der Rechtsordnung die prozessrechtliche Lösung 
zugrunde zulegen. Zu fragen ist jedoch stets, ob hiervon für das konkrete Hauptproblem oder 
wegen der Besonderheiten des Einzelfalls abzuweichen ist, also der Lehre von der relativen 
Gestaltungswirkung zu folgen ist. 


