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MANAGEMENT – RECHT – VERWALTUNG

Neun EU-Mitgliedstaaten wollen internationale Scheidungen vereinfachen KMU forschen
im Alleingang

Scheiden über Grenzen
hinweg leichter machen
Von Stephanie Dirnbacher

■ EU-Pioniergruppe
will anwendbares
Recht regeln.
■ Kommission steht
dem Vorschlag
positiv gegenüber.
Wien. Zu lange hat sich
Schweden quer gelegt und
das Zustandekommen von
einheitlichen Regeln über
das anwendbare Recht bei
grenzüberschreitenden
Scheidungen blockiert. Jetzt
reicht es Österreich, Luxemburg, Frankreich, Spanien,
Italien, Ungarn, Slowenien,
Griechenland und Rumänien. Sie möchten, dass Teile der Rom-III-Verordnung
zumindest zwischen ihnen
gelten und haben bei der
EU-Kommission
Anträge
auf eine verstärkte Zusammenarbeit eingebracht. Die
Verordnung in ihrer jüngsten Version sieht vor, welches Recht bei Scheidungen
mit internationalem Bezug
anzuwenden ist.
Derzeit ist das in jedem
Mitgliedstaat eigens geregelt, was zu einer sehr unübersichtlichen Situation
führt. Manche Länder knüpfen dabei an den gemeinsamen Aufenthaltsort des
Ehepaares an, manche an
die Nationalität, und andere
wiederum wenden immer
ihr eigenes Recht an. Letzteres ist zum Beispiel in
Schweden und den Niederlanden der Fall.
Somit kann eine Scheidung völlig unterschiedliche Konsequenzen haben –

In der EU gehen jährlich 170.000 internationale Ehen zu Bruch. Foto: Bilderbox
je nachdem, in welchem
Land die Scheidung eingereicht wird. Nach maltesischem Recht gibt es etwa
überhaupt keine Scheidung,
sondern nur eine Trennung
von Tisch und Bett.
Forum shopping
Gewiefte scheidungswillige
Ehepartner können durch eine geschickte Auswahl des
Gerichts den Verfahrensausgang so zu ihren Gunsten
beeinflussen. Diese Taktik
wird als „Forum shopping“
bezeichnet.
Ganz frei ist man bei der
Auswahl des Gerichts allerdings nicht. Eine EU-Verordnung sieht für grenzüberschreitende
Scheidungen
sechs Gerichtsstände vor,
unter denen der Antragsteller auswählen kann. Anknüpfungspunkte sind unter
anderem der gewöhnliche
Aufenthaltsort beider Ehe-

partner oder der letzte gewöhnliche gemeinsame Aufenthalt. Der Ehepartner, der
die Scheidung beantragt,
könnte das aber auch in
dem Land tun, in dem er
sich alleine für gewöhnlich
aufhält, wenn sich das Paar
zum Beispiel nur am Wochenende sieht. Nicht möglich ist es derzeit, dass sich
die Ehepartner gemeinsam
einen Gerichtsstand aussuchen. Das hätte die Rom-IIIVerordnung ändern sollen.
Darüber hinaus hätte sie
für alle Mitgliedstaaten einheitlich geregelt, welches
Recht bei internationalen
Scheidungen zur Anwendung kommt und damit
mehr Rechtssicherheit und
Vorhersehbarkeit schaffen
sollen. Das Scheidungsrecht
selbst wird dabei nicht harmonisiert – es bleiben die
nationalen Gesetze weiter
bestehen.

Eine
Vereinheitlichung
der Kollisionsnormen könnte es nun allerdings trotzdem in Form einer verstärkten Zusammenarbeit geben.
Diese Möglichkeit ist im
Vertrag von Nizza vorgesehen, wenn mindestens acht
EU-Staaten gemeinsam vorgehen. Gebrauch gemacht
wurde von dieser Option jedoch noch nie.
Positive Orientierung
Abzuwarten bleibt nun, wie
die Kommission auf die Anträge der Mitgliedstaaten
reagiert. Sie kann einen Verordnungsvorschlag vorlegen
und sich dabei an den Entwurf der Rom-III-Verordnung halten. Sie könnte die
Idee aber auch gänzlich verwerfen. Bei der Kommission
heißt es auf Anfrage der
„Wiener Zeitung“, dass es eine „positive Orientierung“
gibt. ■

■ Wien.
Österreichische
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) kochen lieber
ihr eigenes Süppchen, wenn
es um Forschung und Entwicklung geht. Nur 44 Prozent kooperieren mit externen Forschungseinrichtungen. Das belegt eine aktuelle
Studie der Unternehmensberatung Weissman & Cie., bei
der 250 KMU-Geschäftsführer befragt wurden.
Sparpotenzial ungenützt
Dabei könnten gerade kleinere Betriebe durch Kooperationen mit Forschungseinrichtungen enorme Kosten sparen, ist Alexander
Artmann von Weissmann &
Cie. überzeugt. „Vorteile ergeben sich für beide Seiten:
Forschungseinrichtungen
profitieren vom Praxisbezug der Unternehmen, die
Unternehmen selbst können auf einen Pool von erfahrenen Wissenschaftern
zugreifen“, meint er.
Laut der Studie bauen
KMU jedoch vorrangig auf
ihre Kunden. 63 Prozent
der Befragten sehen ihre
Kunden als die ausschlaggebenden Ideengeber. ■
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■ Amtlich
Am 31. Juli 2008 sind erschienen:

Bundesgesetzblatt für die
Republik Österreich
Teil II/Nr. 279 bis 282
279. Verordnung: Änderung der Verordnung über Beschäftigungsverbote und
-beschränkungen für Arbeitnehmerinnen.
280. Verordnung: Änderung der Arbeiterkammer-Wahlordnung – AKWO.
281. Verordnung: Änderung der Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2005.
282. Verordnung: Maschinen-Sicherheitsverordnung 2010 – MSV 2010 (CELEX-Nr.: 32006L0042).
Am 1. August 2008 ist erschienen:

Bundesgesetzblatt für die
Republik Österreich
Teil II/Nr. 283
283. Kundmachung: Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung.
Beziehen Sie die gedruckte
Ausgabe des Bundesgesetzblattes im
Jahresabonnement oder
im Einzelverkauf bei:
Wiener Zeitung
Digitale Publikationen,
Frau Ilse Preyer
(Tel.: 01/206 99/DW 295,
E-Mail: i.preyer@wienerzeitung.at)
Im Internet:
http://www.bgbl.at

Die Seite „Management –
Recht – Verwaltung“
erscheint das nächste Mal
am Freitag in der
„Wiener Zeitung“.

■ Karrieren
Cazenove: Cazenove, Anbieter von Kapitalmarktdienstleistungen, hat Leo
Peter Exner zum Senior Advisor in Österreich ernannt.
In dieser Rolle wird Exner,
der seit 1999 Präsident von
Creditreform Österreich ist,
das Geschäft von Cazenove
in Österreich in beratender
Funktion unterstützen.
Quality Austria: Der Automotive-Branchenmanager
Gerald Perschler (50) ist
nun auch neuer Prokurist
bei der Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- und
Begutachtungs GmbH.

Brainbows: Die brainbows
informationsmanagement
gmbh nimmt zwei Kommunikations- und LobbyingProfis auf: Wolfgang Rosam von Change Communications und Dietmar Ecker
von der Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit & Lobbying GmbH beteiligen sich
mit 26 Prozent an dem Beratungsunternehmen.
ÖVS: Gabriele Bargehr
(44) wurde zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden
der Österreichischen Vereinigung für Supervision und
Coaching (ÖVS) gewählt. ■

Wer sich im Sommer bewirbt, hat gute Chancen auf Job
Von Stephanie Dirnbacher

■ Initiativbewerbungen jetzt abschicken.
■ Souverän bleiben
trotz Schwitzen.
Wien. Für seinen Traumjob
sollte man sich jetzt bewerben – auch wenn für diesen
gar keine Stelle ausgeschrieben ist. Davon ist zumindest
Werner Hammerl, Projektleiter der Plattform Bewerbungsberatung.at.,
überzeugt. Er meint, dass „Personalisten im Sommer in der
Regel mehr Zeit haben, sich
Initiativbewerbungen anzusehen“. Doch die Bewerbung
im Sommer habe auch einen
Haken, erklärt er der „Wiener Zeitung“: Entscheidungsträger sind oft nicht
erreichbar, weil sie im Urlaub sind. Bewerber müssen
also mit einer verlängerten
Wartezeit rechnen. Laut
Hammerl ist es nicht selten,
dass man im Juli oder August länger als zwei Wochen

nichts von dem Wunsch-Arbeitgeber hört – in anderen
Monaten wäre das „kein gutes Zeichen“. Allerdings
empfiehlt Hammerl jedenfalls, nach zwei Wochen
nachzuhaken, um zumindest sicher zu gehen, dass
die Bewerbung auch angekommen ist. Dabei ist es
auch „durchaus legitim“ zu
fragen, bis wann man mit einer Reaktion rechnen darf.
Charlotte Eblinger, Geschäftsführerin bei dem Personalberatungsunternehmen Eblinger & Partner, findet sogar, „dass man nach
zwei Wochen nachtelefonieren muss“, um zu zeigen,
dass einem der Job nicht
egal ist. Mit einem souveränen Telefonat könne man
außerdem einen persönlichen Eindruck hinterlassen.
Hier muss man aber auch
aufpassen. Denn es kann
passieren, dass der Personalverantwortliche die Gelegenheit gleich am Schopf
packt und mit dem Kandidaten, der nur einmal nachfra-

gen wollte, ob seine Unterlagen angekommen sind, ein
Telefoninterview
führt.
Hammerl rät daher, bei solchen Anrufen immer den
Lebenslauf und eventuell
auch eine Kurzpräsentation
vor sich zu haben.
Lästige Bewerber?
Wie steht es um das Nachfragen, wenn man ein Absageschreiben
bekommen
hat? „Man kann es zwar
versuchen, aber es wird
nicht viel bringen“, meint
Hammerl.
Personalisten
würden nämlich nur wenige Minuten für eine Bewerbung opfern, die sie dann
ad acta legen, und könnten
sich somit nur schwer an
abgelehnte Kandidaten erinnern. Allerdings wird
man auch den wahren
Grund seines Scheiterns
nicht in dem Absageschreiben finden, versichert Hammerl. Diese sind nämlich
meistens vorgefertigt und
nicht auf die einzelnen Bewerber abgestimmt.

Wer sich bis zu einem
Vorstellungsgespräch vorgekämpft und dann den Job
doch nicht bekommen hat,
sollte „jedenfalls nachfragen, woran es gescheitert
ist“. Mit einer höflichen
Frage, ob man ein konstruktives Feedback bekommen könnte, würde man
keinesfalls falsch liegen. So
kann man für das nächste
Bewerbungsgespräch etwas
dazulernen, meint Hammerl.
Eblinger ist ein absoluter
„Fan von hinterher Telefonieren“. Sie würde auch bei
einem
Absageschreiben
nachhaken – das ließe den
Schluss zu, dass „es einem
nicht egal ist“. Allerdings
sollte man bei solchen Telefonaten ja keinen Druck
machen oder gar unhöflich
werden.
Hat man es einmal in die
nächste Runde geschafft, so
taucht im Sommer eine weitere Frage auf: Was soll
man angesichts der unmenschlich hohen Tempe-

raturen zum Vorstellungsgespräch anziehen? Ein
Spaghettiträger-Leibchen ist
laut Eblinger auch in der
Hitze tabu. Männer könnten
ihr Sakko durchaus auch
über den Arm nehmen. Wer
sehr viel schwitzt, sollte
sich ein zweites Hemd mitnehmen und sich vor dem
Bewerbungsgespräch noch

einmal auf der Toilette umziehen. Die Personalberaterin rät aber auch davon ab,
das Bewerbungsgespräch in
voller Montur zu führen,
während
einem
der
Schweiß von der Stirn
tropft. Dann fühlt man sich
unwohl, und das lenkt ab,
meint sie. ■
www.bewerbungsberatung.at

Im Hochsommer kann man bei einem Bewerbungsgespräch ganz schön ins Schwitzen kommen. Foto: Corbis
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