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Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen 

(Auslandsscheidungen) 
 

Allgemein 

 

Einer Entscheidung, durch die die Ehe eines/einer deutschen Staatsangehörigen im Ausland geschieden, 

aufgehoben oder für nichtig erklärt worden ist, kommt im Inland erst dann Wirkung zu, wenn die 

zuständige deutsche Landesjustizverwaltung gemäß § 107 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) festgestellt hat, dass 

die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen.  

Der Anerkennung bedürfen ausländische Scheidungsurteile, aber ebenso vergleichbare Entscheidungen 

von Verwaltungsbehörden oder sogenannte Privatscheidungen vor religiösen Gerichten. 

 

Ausnahmen 

 

Ausgenommen von dem Erfordernis einer Anerkennung sind regelmäßig Entscheidungen in Ehesachen 

durch Gerichte und Behörde von EU-Staaten (außer Dänemark). Die Staatsangehörigkeit der Beteiligten 

ist dabei unerheblich. Eine Anerkennung wird nur bei schweren Verfahrensfehlern oder bei 

Unvereinbarkeit mit dem deutschen ordre public ( § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO) versagt. 

Eine Scheidungsanerkennung ist ferner nicht nötig, wenn beide Ehegatten zum Zeitpunkt der 

Entscheidung ausschließlich dem Staat angehörten, dessen Gericht oder Behörde diese getroffen hat. 

 

Zuständigkeit 

 

Örtlich zuständig ist die Justizverwaltung des Bundeslandes, in dem ein Ehegatte seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat, oder - falls sich keiner der Ehegatten in Deutschland aufhält – des Bundeslandes, in dem 

eine neue Ehe geschlossen werden soll. Wenn keiner der Ehegatten seinen Aufenthalt in Deutschland hat 

und eine neue Ehe im Ausland geschlossen werden soll, ist die Senatsverwaltung für Justiz in Berlin 

zuständig. 

 

Wo kann der Antrag eingereicht werden? 

 

Der Antrag kann mit dem dafür vorgesehenen Formular eingereicht werden  

über ein deutsches Standesamt, z. B. im Zusammenhang mit der Ausstellung eines  

Ehefähigkeitszeugnisses 
über eine deutsche Auslandsvertretung  

direkt bei der für die Anerkennung zuständigen Stelle in Deutschland  
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Terminvereinbarung 
Falls Sie den Antrag bei der Botschaft einreichen möchten, vereinbaren Sie bitte unter 

 

info@accra.diplo.de 

 

unter Angabe aller relevanten Daten (Name im Pass, Staatsangehörigkeiten beider Ehegatten, Ort und 

Datum der Eheschließungen, Ort und Datum der Scheidungen, Telefonnummer für Rückruf) einen 

Termin. 

Eine persönliche Vorsprache ist immer notwendig, da Ihre Unterschrift auf dem Antrag beglaubigt wird. 

 

 

Außer dem vollständig auf Deutsch ausgefüllten Formular sind folgende Unterlagen im Original 

mit je zwei Fotokopien vorzulegen: 

 

Gültiger Reisepass oder deutscher Personalausweis 

Rechtskräftiges Scheidungsurteil 

Geburtsurkunde 

Wohnsitznachweis für Ghana (gültige Aufenthaltserlaubnis) 

Abmeldebescheinigung oder Meldebescheinigung vom (letzten) deutschen Wohnsitz (wichtig für die 
Zuständigkeit) 

Bescheinigung über den Verdienst/das Haushaltseinkommen des Antragstellers (z. B. Steuerbescheid 
vom Vorjahr oder Gehaltsbescheinigungen für die letzten drei Monate) 

Geburtsurkunden aller Kinder 

Heiratsurkunde der aufgelösten Ehe, falls vorhanden 

 

Weitere Scheidungsurteile, falls vorhanden, möglichst mit Tatbestand und Entscheidungsgründen 

Nachweis über die Registereintragung (z.B. bei islamischer Eheschließung), falls vorhanden 

Nachweis der Staatsangehörigkeit des Ehegatten, falls vorhanden (z. B. durch Passkopie des 

geschiedenen Ehegatten) 

Einbürgerungsurkunde, falls Sie eingebürgert wurden, und Staatsangehörigkeitsausweis, falls 

vorhanden 

 

Welche Gebühren werden erhoben?  
 

Die Botschaft erhebt Gebühren für die erforderlichen Beglaubigungen von Unterschriften und/oder 

Kopien. Bei Antragstellung fallen folgende Gebühren an, zahlbar in ghanaischer Landeswährung: 

 

Amtshandlung Gebühr 

Beglaubigung von Fotokopien (bis zu 10 Seiten)  10,00 €  

Beglaubigung der Unterschrift(en) des/der Antragsteller(s) 20,00 € 

 
Das Anerkennungsverfahren selbst ist ebenfalls gebührenpflichtig. Für die Entscheidung über den Antrag 

wird - abhängig vom Einkommen des Antragstellers - eine Gebühr zwischen 10 Euro und 310 Euro 

erhoben. Dabei finden auch Unterhaltsverpflichtungen Beachtung. Die Gebühren für die Anerkennung 

der Scheidung sind später direkt an die zuständige Behörde zu überweisen. Sie erhalten dazu eine 

gesonderte Aufforderung. 
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Wie lange dauert es bis zur Entscheidung? 
 

Die Bearbeitungsdauer hängt wesentlich davon ab, ob alle für die Prüfung des Antrages erforderlichen 

Angaben gemacht und die notwendigen Unterlagen vollständig eingereicht werden. Erst dann kann die 

abschließende Prüfung erfolgen und die Entscheidung ergehen. Verzögerungen können sich im Einzelfall 

aufgrund der Übermittlungswege und im Zahlungsverkehr ergeben. In der Regel ist mit einer 

Bearbeitungszeit von 2 bis 6 Monaten zu rechnen. 
 

 

Hinweis: 

Alle Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf Erkenntnissen und Einschätzungen der Botschaft im 

Zeitpunkt der Textabfassung. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit, insbesondere wegen zwischen-

zeitlich eingetretener Veränderungen, kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Für Rückfragen 

steht das Rechts- und Konsularreferat der Botschaft gerne zur Verfügung. 


