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Zusammenfassung

  Der Artikel beginnt mit der Beschäftigung von internationaler Eheschließung und 
Ehescheidung (II.1.a). Dann kommt die sog. registrierte Lebenspartnerschaft in 
Betracht. In einem Urteil der koreanschen unteren Instanz ging es um die Klage 
auf Versorgungsanspruch und Schmerzensgeld auf Grund von Auflösung des fakti-
schen gleichgeschlechtlichen Eheverhältnisses. Das Gericht stellte fest, dass die 
gleichtgeschlechtliche Ehe keinen rechtlichen Schutz finde (II. 1. b). Bei einem 
Urteil vom koreanischen Höchstgericht handelte es sich um die Änderung des 
Geschlechts auf dem Personenstandbuches eines Transexuellen durch operative 
Geschlechtsumwandlung nach §120 PersonenstandbuchG. Dabei ging es m.E. letzt-
lich um die Frage, ob das eine gerechtfertigte Füllung der Gesetzeslücke oder un-
erlaubte Rechtsfortbildung contra legem ist. Für die erstere hat sich der KHG en-
tschieden (II.1.c). Die Anknüpfung gemäß dem §37 KIPR besteht aus einer dreis-
tufigen sog. Kaskadenanknüpfung. Nach §39 KIPR gilt bei der Ehescheidung auch 
§37 KIPR, mit der Ausnahme des Falles, dass einer der Ehegatten Koreaner(in) ist 
und den gewöhnlichen Aufenthalt in Korea hat, dann ist das koreanische Recht an-
zuwenden (II. 2.und 3.). Da das Scheidungsstatut in Korea trotz einheitlicher 
Anknüpfung ein eigenständiges Statut geblieben ist, kommen nicht die Normen des 
internationalen Ehewirkungsrechts, sondern diejenigen des ausländischen inter-
nationalen Scheidungsrechts in Betracht (II. 5). In bezug auf die persönliche 
Beziehung eines Menschen knüpft sich das koreanische internationale Privatrecht 
grundsätzlich dem Heimatrecht an. Die Probleme, die durch die Anknüpfung ans 
Heimatrecht in Erscheinung treten, könnte man mit Hilfe von der erweiternden 
Anwendung der „effektiven Staatsangehörigkeit“ lösen (III). Außerdem wurde die 
Scheidungsfrage von Saeteomin behandelt (V.2).
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I. Einführung

Jeder, der einmal im Ausland studiert oder zum Forschungszweck, wenn auch 

kurzen, Aufenthalt gemacht hat, hat das Gefühl, dass eine rechtsvergleichende 

Studie im Bereich der Wissenschaft von Bedeutung ist. Erst bei solchen Materien, 

die heute schon in einem übernationalen Rahmen geregelt werden müssen oder 

sollten, wie dem hier zu behandelnden IPR, scheint es ohne rechtsvergleichende 

Untersuchungen nicht mehr denkbar zu sein, das Recht weiter fortzubilden.

Ich halte diesen Artikel für eine ausgezeichnete Angelegenheit, um Rechtsvergleichung 

noch einmal zunutze zu machen. Nach Zweigert/Kötz ist die Bedeutung der 

Rechtsvergleichung folgendes: Sie bedeute die Herstellung eines internationalen Gesprächs 

über die Probleme der Rechtswissenschaft. Sie bedeute eine allmährliche Annäherung 

der Standpunkte, den Abschied von fatalen Selbstüberschätzungen, eine Relativierung 

dogmatischer Zementierung und ... Sehen der grossen Gemeinsamkeit über allen 

Einzeldivergenzen und so eine Vertiefung des Glaubens an die Existenz eines einheitlichen 

Gerechtigkeitsgedankens.1) Da gibt es nichts hinzufügen.

Die Thematik „Einige IPR-Probleme Koreas einschließlich Scheidungsfrage von 

Saeteomin“ wird das Problem von der internationalen Eheschließung und Ehescheidung 

nicht aus Augen verlieren; diese interessiert mich nicht nur aus der rechtsvergleichenden 

Sicht, bei genauem Hinsehen erweist sie sich nunmehr auch in Korea als „eine 

aktuelle“, denn der immer häufigere kulturelle Austausch und die menschliche 

Wechselbeziehung macht sie eine lebensnahe Frage (s. unten V. 1).

Mit diesem Artikel werde ich versuchen, zuerst die gesetzliche Lage Koreas in 

bezug auf die eben genannte Thematik allgemein zu schildern und nötigenfalls auch 

den gesetzgeberischen Willen zum Ausdruck zu bringen. Danach werden gewisse 

Fragen, die nicht nur in Korea sondern auch in Deutschland IPRrechtlich von 

Bedeutung zu sein scheinen, erörtert. Und auch die heikle Diskussion über die 

Scheidungsmöglichkeit der nordkoreanischen Flüchtlinge wird auf dem Grund der 

neuen Gesetzlage ausführlich zur Rede gestellt. Am Ende gehe ich ganz kurz auf 

1) Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung - auf dem Gebiet des Privatrechts, 
Bd. I: Grundlagen, 1971, S. 3.



Über einige IPR-Probleme Koreas einschließlich ∼ / 崔俸京   259

einen Exkurs ein, der allgemein aber m.E. auch besonders mit IPR zu tun hat.

II. Die gesetzliche Lage Koreas über Eheschließung und 

Ehescheidung im IPR

1. Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit bei der Eheschließung 

nach §36 KIPR (Koreanisches Gesetz über internationales Privatrecht, 

unten als KIPR abgekürzt) seit 01. Juli 2001

Die Frage, nach welchem Recht das „Ob“ der Eheschließung zu beurteilen ist, 

regelt das §36 KIPR (Abs. 1: Die Voraussetzungen der Eheschließung unterliegen 

für jeden Verlobten2) dem Recht des Staates, dem er angehört. Abs. 2: Die Form 

der Eheschließung unterliegen dem Recht des Ortes, wo die Ehe geschlossen wird, 

oder dem Recht des Staates, dem einer der Verlobten angehört. Wenn aber die Ehe 

in Korea geschlossen wird und einer der Verlobten Koreaner(in) ist, dann ist das 

koreanische Recht anzuwenden).

Also das §36 KIPR regelt die Eheschließung zweifacher; in Abs. 1 geht es um 

die materielle Voraussetzung der Eheschließung, in Abs. 2 um die formelle. Und 

wie in §15 KIPR a.F. ist in Abs. 1 die distributive anknüpfung beibehalten, in Abs. 

2 ist jedoch anders als in §15 Abs. 1 KIPR a.F. die Möglichkeit der Anknüpfung 

durch „oder“ erweitert, was zugleich der Freiheit der Eheschließung dient.3) 

Die in der Verfassung gewährleistete Eheschließungsfreiheit sollte m.E. auch für 

Ausländer gelten; die Europäische Menschenrechtskonvention beruft sich ausdrücklich 

auf die Freiheit der Eheschließung.4) Unter der Aspekt bleibt für die sog. Spanier- 

2) Hier ist der Begriff „Verlobter“ untechnisch gebraucht, nämlich kommt es auf das Vorliegen 
eines Verlöbnisses im Rechtssinne nicht an.

3) S. Art. 36 Abs. 1 Koreanische Verfassung (unten als KV abgekürzt). Vgl. Art. 6 Abs. 1 
GG.

4) Art. 12 von Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, abgeschlossen 
in Rom am 4. November 1950 in der Fassung des Protokolls Nr. 11 in Kraft getreten am 
1. November 1998: Männer und Frauen haben das Recht eine Ehe einzugehen und eine 
Familie nach den nationalen Gesetzen, die die Ausübung dieses Rechts regeln, zu gründen. 
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Entscheidung (BGHZ 41, 136) kein Raum, zumal jeder der Geschiedenen wieder heiraten 

können.5) Daher kann der(die) in Korea gültig geschiedene Ausländer(in) gültig 

wieder heiraten, auch wenn sein Heimatstaat unsere Scheidung (z.B. aus religiösen 

Gründen) nicht anerkennt und deswegen die neue Ehe als Doppelehe wertet.

Ausserdem, dass sich das KIPR nicht für absolute lex loci celebrationis entschieden 

hat, kennt es „Inlandsform bei im Inland geschlossenen Ausländerehen“ wie in Art 

13 III EGBGB, Art. 16 I öst. IPR-Gesetz. Die Möglichkeit, dass durch den Zwang 

zur Inlandform hinkende Ehen geschlossen werden, hat man hier gering geschätzt 

und eher das öffentliche Interesse an Rechtssicherheit über die Personenstandsverhältnisse 

für von Bedeutung gehalten.6) 

Das Modell der distributiven Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit jedes Verlobten 

ist wohl das weltweit am weitesten verbreitete.7) Das Gebot der Eheschließungsfreiheit 

müsste zur distributiven statt zur kumulativen geführt haben. Und wenn wir dieses 

Gebot folgerichtig durchsetzen, indem man Art. 36 Abs. 1 KV auch für Staatenlosen 

gelten lässt, dann kommt man zu dem Schluss; wenn die Ehe nach dem Recht des 

Staates, dem der Staatenlose angehörte, wirksam ist, macht der durch Verlust der 

Staatsangehörigkeit eingetretene Wechsel des anwendbaren Rechts die Ehe nicht 

fehlerhaft. Das kann gar zur Heilung eines nach dem alten Statut bestehenden, nach 

dem neuen Statut dagegen nicht bestehenden Mangel führen. Des weiteren ist der 

Auffassung beizupflichten, dass dies auch im umgekehrten Fall gilt, nämlich wenn 

die betreffende Person zum Zeitpunkt der Eheschließung staatenlos war, danach aber 

Angehöriger eines Staates wurde.8) U. u kann es doch zu zweiseitigen Ehehindernissen 

Auch Art. 16 Abs. 1 von Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1948: Volljährige Männer und Frauen haben ohne Beschränkung durch 
Rasse, Staatsangehörigkeit oder Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen 
(Deutsche Version jeweils der BVerfGE 31, 58 entnommen).

5) Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, 8. Aufl., 2000, S. 689.
6) KIPR-Begründung, 2001, Koreanisches Justizministerium, S. 129f.
7) Nachweis dazu statt aller, Staudinger/von Bar, Mankowski, Rn. 50 zu Art. 13 EGBGB (=S. 

56), 13. Aufl., 1996. Zur französischen Rechtslage s. Bernard Audit, Droit International Privé, 
3. éditon, 2000, p.538.

8) Davon zu unterscheiden ist die Frage der Heilung ungültiger Ehen durch Statutenwechsel. 
Im Schriftum sollen sich Befürworter und Gegener etwas die Waage halten. Dazu Münchener 
Kommentar/Coester, Bd. 10, 2006, Rn. 17f. Fn. 49 zu §13 EGBGB.
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kommen; unten werden einige Beispiele genannt.

a. Wenn das Recht eines Verlobten Generalvertretungsmacht mit Partnerwahlfreiheit 

des Vertreters, wie bei einigen islamischen Rechten (Heiratsvormund, Wali) zulässt, 

dann muss auch das Recht des anderen Verlobten beachtet werden, denn das 

beeinträchtigt die (Parnerwahl)-Freiheit der Eheschließung und widerspricht dem ordre 

public des §10 KIPR (dazu unten IV.). Auch wenn beide Verlobten Ausländer sind 

und ihr Heimatrecht dies zulässt, ändert daran nichts.

b. Im Inland kann eine gleichgeschlechtliche Ehe auch dann nicht geschlossen 

werden, wenn das gemäß §36 I KIPR maßgebliche Heimatrecht beider Verlobter sie 

zulässt. §10 KIPR (ordre-public) wird die Wirkung des anzuwendenden Heimatrechts 

verwehren. Ist diese Ehe im Ausland gültig geschlossen worden (wie in den 

Niederlanden (2000) und Belgien (2003))9), ist sie hingegen hier in Korea anzuerkennen, 

zumal wir andere dem koreanischen Recht fremde Lebensformen, wie die polygame 

Ehe, anerkennen, nachdem sie im Ausland wirksam zustande gekommen sind.

Problematisch wird jedoch der mögliche Fall, dass ein niederländisch-belgisches 

gleichgeschlechtliches Paar ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach Korea 

verlegt (§826 Abs. 1 KBGB, §37 KIPR) und auf Herstellung der ehelichen 

Lebensgemeinschaft oder auf Scheidung (§39 KIPR) geklagt wird. Dabei handelt es 

sich um sog. „substitution“10), also die Frage, wie ein dem koreanischen Recht 

unbekanntes Institut ins kollisionsrechtlich massgebliche koreanische Sachrecht 

einzupassen ist, denn die gleichgeschlechtliche Ehe aus koreanische Sicht sicher ein 

fremdes Institut darstellt. In gleicher Fallkonstellation wird in Deutschland die Auffassung 

vertreten, nicht das Eherecht, sondern das Recht der registrierten Partnerschaft 

 9) Niederlande: Gesetz vom 21.12.2000, Staatsblad 2001, 9; Belgien: Belgisch Staatsblatt vom 
28.2.2003, zitiert nach Münchener Kommentar/Coester, Rn. 143 zu Art. 17b EGBGB, Fn. 
300.

10) Dazu Kegel/Schurig, a.a.O., S. 64; Kropholler, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2001, 
S. 225ff.; von Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Bd. I (Allgemeine Lehren), 2. Aufl., 
2003, S. 246. Diese Terminologie ist auf Hans Lewald zurückzuführen (Recueil des Cours 
69 (1939-III) 130, no.55).
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(LpartG).11) Es gibt aber zur Zeit in Korea kein „aliud zur Ehe“, wie die registrierte 

Lebenspartnerschaft in Deutschland, geschweige denn die gleichgeschlechtliche. In 

einem Urteil der koreanschen unteren Instanz (Landsgericht Incheon) vom 27. Jul. 

200412), das zur heftigen Diskussion geführt hat, ging es um die Klage auf 

Versorgungsanspruch und Schmerzensgeld auf Grund von Auflösung des faktischen 

gleichgeschlechtlichen Eheverhältnisses. Das Gericht stellte fest, dass die gleichtge- 

schlechtliche Ehe keinen rechtlichen Schutz finde. Eine Ehe in unserer Gesellschaft 

bedeute seelische, körperliche Zusammenschließung der geschlechtsverschiedenen 

Partner unter der Vorausetzung der Monogamie und die gleichgeschlechtliche Ehe sei 

weder aus der Perspektive der gesellschaftlichen Anschauung noch der Familienordnung. 

Die Betroffenen (Frauen jeweil mit dem Alter von 47, 49) standen mehr als 20 

Jahre in faktischem Eheverhältnis. Wir haben noch kein Gesetz darüber.

Wenn wir jedoch über die staatliche Grenze hinausgehen, die gleichgeschlechtliche 

Ehe scheint inzwischen ein „global issue“ geworden zu sein. Es wird hier und da 

heiss diskutiert, viele Fragen sind noch offen. Schutz der Ehe und Familie, 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen stehen im Mittelpunkt der Diskussion. 

Es wird noch dauern in Korea bis es von einem „Wandel der Normsituation“ 

bezüglich der gleichgeschlechtlichen Ehe gesprochen werden kann. Aus den genannten 

realen Tatsachen und der Rechtslage Koreas müsste man bezüglich der oben 

geschilderten Frage diese Ehe am koreanischen ordre public scheitern lassen. 

Ausserdem kommt kein substituierbares Institut in Betracht wie in Deutschland. Wie 

aber die Zukunft aussehen wird, ist zur Zeit schwer zu beurteilen. Man kann nur 

feststellen: Gegenwart wird alsbald Vergangenheit.

c. Bei Transexuellen ist die Rechtslage ähnlich wie bei der gleichgeschlechtlichen 

Ehe (es ist auch zweizeitige Voraussetzung). Nämlich steht da kein Gesetz zur 

Verfügung. Jedoch ist die Frage der Ehefähigkeit naturgemäss nach §36 I zu 

11) Vertreten wird auch die Meinung, dass die gleichgeschlechtliche Ehe ausländischen Rechts 
grundsätzlich am deutschen ordre-public scheitern soll. Münchener Kommentar/Coester, a.a.O., 
Rn. 53 Fn. 181 zu §13 EGBGB.

12) Bobryulshinmun vom 05. Aug. 2004.
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beantworten. Wenn das anzuwendende ausländische Recht eine Geschlechtsumwandlung 

und anschliessend die Heirat eines Angehörigen des früheren Geschlechts erlaubt, ist 

es zuerst zu prüfen, ob dies auch der koreanischen Rechtslage gerecht wird.

Vor ca. 4 Jahren wurde ein Urteil13) vom koreanischen Höchstgericht bekannt, 

wobei es um die Änderung des Geschlechts auf dem Personenstandbuches eines 

Transexuellen durch operative Geschlechtsumwandlung nach §120 PersonenstandbuchG 

geht. Mehrmeinung vertrat die erweiternde Anwendung der Vorschrift, andererseits 

ging Gegenmeinung der 2 Richter dahin, dass die Mehrmeinung über die erlaubte 

Grenze der analogen Anwendung hinausging. Dazu gab es noch eine die Mehrmeinung 

ergänzende Meinung eines Richters, die ausdrücklich von verfassungskonformer 

Gesetzesauslegung sprach. Die Gegenmeinung behauptete dass der Gesetzeszweck 

der Regelung klipp und klar stand, ihre erweiternde Anwendung sicher gegen den 

Willen des Gesetzgebers verstiess, daher meinte sie dass die Sache eigentlich zur 

Aufgabe des Gesetzgebers gehörte. Also es ging m.E. letztlich um die Frage, ob 

das eine gerechtfertigte Füllung der Gesetzeslücke oder unerlaubte Rechtsfortbildung 

contra legem ist. Für die erstere hat sich der KHG entschieden, obwohl er die 

Lückenfüllung und Auslegung terminologisch nicht genau unterscheidet.14) Nach der 

Änderung des Geschlechts auf dem „Papier“ stünde der Verehelichung mit einem 

Angehörigen des früheren Geschlechts eigentlich nichts entgegen.

2. Anknüpfungsgrundsatz bei der allgemeinen Ehewirkung nach §37 

KIPR

Die Anknüpfung gemäss dem §37 KIPR15) besteht aus einer dreistufigen sog. 

Kaskadenanknüpfung. Unter dem alten KIPR vor dem 1. Jul. 2001 war bezüglich 

13) Koreanisches Höchstgerichtshof (unten als KHG abgekürzt) 2006.6.22, 2004su42 (öffentliches 
Gerichtsblatt Nr. 255(2006.8.1), S. 1341ff.).

14) Dazu näher statt aller Larenz/Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl., 1995, 
S. 133ff., insbesondere S. 187 ff.

15) §37 KIPR: Die allgemeinen Wirkungen der Ehe unterliegen
1. dem Recht der gemeinsamen Staatsangehörigkeit beider Ehegatte
2. dem Recht des gewöhnlichen Aufenthalts beider Ehegatte in demselben Staat
3. dem Recht des Staates, mit dem die Ehegatten gemeinsam am engsten verbunden sind.
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der Ehewirkung das Recht des Ehemannes anzuwenden, wenn ein ausländischer 

Arbeiter nach Korea kam und eine Koreanerin heiratete. Diese verstiess bestimmt 

gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung im Sinne von §36 Abs. 1 KV. Diese 

Situation steht nunmehr etwas anders, denn heutzutage immer mehr Koreanische 

Männer Ausländerinnen heiraten und sich hier niederlassen wollen.

U.U kann es schwierig sein, eine „effektive Staatsangehörigkeit“16) zu bestimmen, 

beispielsweise falls eine Koreanerin einen Ausländer heiratet und die koreanische 

Staatsangehörigkeit beibehält, obwohl sie durch diese Eheschließung die Staatsange- 

hörigkeit des Ehemannes erwirbt (sog. „Doppelstaater oder Mehrstaater“). Das seit 

1.1.2000 geltende deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz - einer europäischen Tendenz 

folgend - soll zu einer weiteren Zunahme deutsch-ausländischer Mehrstaatigkeit und 

damit zu weiteren Schwierigkeiten für das IPR geführt haben. Auch nach dem am 

13. Nov. 2009 bekanntgegebenen Änderungsgesetz (entwurf) über die koreanische 

Staatsangehörigkeit wird es möglich sein als Doppelstaater in Korea zu leben unter 

der Voraussetzung dass der Betroffene schriftlich schwört, die ausländische 

Staatsangehöhigkeit in Korea nicht auszuüben.

In Korea wird im Falle der obigen Doppelstaatsangehörigkeit17) der Koreanerin 

trotz des Rechts der scheinbar gemeinsamen Staatsangehörigkeit für die allgemeine 

Ehewirkung das koreanische Recht als das Recht des gemeinsamen Aufenthalts in 

demselben Staat zur Anwendung kommen, denn §3 Abs. 1 KIPR regelt, dass „wenn 

das Recht des Staates anzuwenden ist, dem eine Person angehört, und diese 

mehreren Staaten angehört, dann findet das Recht desjenigen dieser Staaten 

16) Zu diesem Begriff, Kropholler, a.a.O., S. 259; anschaulich Peter Hay, Internationales 
Privatrecht (Prüfe dein Wissen), 2. Aufl., 2002, S. 168.

17) Koreanisches Staatsangehörigkeitsgesetz mit der Änderung vom 24.Mai. 2005.
§15 Abs. 1: Die Person, die als koreanischer Staatsbürger selber eine fremde Staatsangehörigkeit 
erworben hat, verliert die koreanische Staatsangehörigkeit mit dem Zeitpunkt des Erwerbs 
der fremden Staatsangehörigkeit. Abs. 2: Die Person, die als koreanischer Staatsbürger unter 
einem Fall der unten genannten fällt, verliert dann die koreanische Staatsangehörigkeit mit 
dem Zeitpunkt des Erwerbs des fremden Staatsangehörigkeit, wenn sie sich nicht innerhalb 
sechs Monate nach deren Erwerb beim Justizminister anmeldet, dass sie die koreanische 
Staatsangehörigkeit behalten will.1. die Person, die durch Heirat mit Ausländer die 
Staatsangehörigkeit der ausländischen Ehegatte erworben hat. 2...
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Anwendung, mit dem die Person am engsten verbunden ist. Ist die Person jedoch 

Koreaner(in), so geht diese Rechtstellung vor.“ Also liegt dann kein Recht der 

gemeinsamen Staatsangehörigkeit vor. Dabei sollte es auch bleiben, wenn die Koreanerin 

den Status einer koreanischen Staatsangehörigen verliert, indem sie sich nicht 

innerhalb von 6 Monate nach §15 Abs. 2 (Koreanisches Staatsangehörigkeitsgesetz) 

angemeldet hat, das eben deshalb, weil die Staatsangehörigkeit, die erst durch 

Heirat erworben wird, keine „effektive Staatsangehörigkeit“ darstellt. Diese fremde 

Staatsangehörigkeit kann sich aber mit Zeit zu einer effektiven entwickeln, z.B. 

wenn nach dem Erwerb des fremden Status 6 Monate oder 1 Jahr vergangen sind.

3. Bedeutung der Verweisung auf das Ehewirkungsstatut in §39 KIPR

Nach §39 KIPR gilt bei der Ehescheidung auch §37 KIPR, mit der Ausnahme 

des Falles, dass einer der Ehegatten Koreaner (in) ist und den gewöhnlichen Aufenthalt 

in Korea hat, dann ist das koreanische Recht anzuwenden. Damit sind die Probleme 

des §18 KIPR a.F.18), namentlich Verstoss gegen den Gleichbehandlungsprinzip von 

Männern und Frauen19) und gegen die Freiheit der Ehescheidung20), beseitigt.

Der Grund für die einheitliche Anknüpfung von Scheidungsstatut und Ehewir- 

kungsstatut ist nicht im Zusammenhang der ehelichen Pflichten und ihrer Verletzung 

(Scheidung als deren Folge) zu suchen, sondern in der vernünftigen Gesetzesstruktur 

des §37 KIPR. Bei der Pararellvorschrift Art.17 EGBGB spricht man von einem 

gelungenen Kompromiss zwischen Staatsangehörigkeitsprinzip und Gleichberechtigung- 

sprinzip.21) Aus IPRrechtlicher Sicht ist dem beizupflichten. Das materielle Scheidungsrecht 

Koreas harrt aber noch am Verschuldensprinzip,22) so betrachtet geht das KIPR, möchte 

ich sagen, der weiten Verbreitungstendenz des Zerrüttungsprinzips entsprechend wohl 

18) §18 KIPR a.F.: Die Scheidung unterliegt dem Recht des Staates, dem der Ehemann zur 
Zeit des Geschehens der Ursache angehört. Der Gericht darf jedoch dann nicht die 
Scheidung erklären, wenn die Ursache nach koreanischem Gesetz keinen Scheidungsgrund 
darstellt.

19) Vgl. BVerfGE 68, 384 (Nichtigkeit des Art.17 Abs.1 EGBGB a.F.).
20) Eben wegen der kumulativen Anknüpfung.
21) Münchener Kommentar/Winkler von Mohrenfels, Bd. 10, 4. Aufl., 2006, Rn. 34 zu §17 

EGBGB. Zur Reformdiskussion s. 1. Aufl., Einleitung IPR Rn. 164ff.
22) Z.B. KHG 1993.4.23, 92mu1078 (öffentliches Gerichtsblatt Nr. 947 (1993.7.1), S. 1570ff.).
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hier einen Schritt voraus.

4. Wandelbarkeit statt Unwandelbarkeit der Anknüpfungszeitpunkt: Der koreanische 

Gesetzgeber hat sich - anders als im Art. 17 EGBGB („im Zeitpunkt des Eintritte 

der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags“23)) - für die wandelbare Anknüpfung 

entschieden. Eben deswegen, weil das dem Zerrüttungsprinzip logisch entspricht und 

das materielle Recht Koreas ausser gerichtlicher Auflösung der Ehe auch die 

Scheidung durch einverständliches Rechtsgeschäft mit Bestätigung durch das 

Familiengericht und Anmeldung zum Familienregister kennt (§836 KBGB). Bei 

letzterem Fall wird es auf den Zeitpunkt der Scheidungserklärung abzustellen sein.

5. Eigenständigkeit des Scheidungsstatuts

Die Verweisung aus §39 ist Gesamtverweisung (s. §9 Abs. 1 KIPR),24) schließt 

also auch die ausländischen Kollisionsnormen ein. Da das Scheidungsstatut trotz 

einheitlicher Anknüpfung ein eigenständiges Statut geblieben ist,25) kommen nicht 

die Normen des internationalen Ehewirkungsrechts, sondern diejenigen des ausländischen 

internationalen Scheidungsrechts in Betracht.

Wie in Deutschland gilt koreanisches materielles Scheidungsrecht, wenn das in 

Frage stehende internationale Scheidungsrecht auf das koreanische Recht zurückverweist. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die ausländische Verweisung auf das koreanische 

Recht eine Sachnormverweisung oder eine Gesamtverweisung darstellt.

23) Das kann bei Einbürgerungsfällen bestimmt zur kritischen Situation führen. Trotzdem hat 
der deutsche Gesetzgeber dies ignoriert und als Grund verfahrensökonomische Gründe 
angeführt. Amtliche Begründung IPRG S. 60.

24) Nur kurz zur Terminologiefrage: es gibt Meinungen, die behaupten, dass der Ausdruck 
„Gesamtverweisung“ ungenau ist, vielmehr die Bezeichnung „IPR-Verweisung” bzw. 
„Kollisionsnorm-Verweisung“ zutreffender ist. Denn bei der Verweisung auf das fremde 
IPR wird niemals auf das ganze(!) fremde Privatrecht verwiesen, dazu z.B. Kegel/Schurig, 
Internaionales Privatrecht, 8.Aufl., 2001, S. 338(klein abgedrucked). Aber in diesem Artikel 
wird zuerst die „Gesamtverweisung” verwendet, weil diese noch mehr verbreitet scheint. 
Beispielsweise Münchener Kommentar/Winkler von Mohrenfels, a.a.O., Rn. 40, zu §17 
EGBGB.

25) Es ist vor allem deutlich, wenn es sich um “Renvoi” handelt. S. bald unten im Text.
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6. Einige Bemerkungen zur sog. „versteckten Rückverweisung“

Die versteckte Rückverweisung spielt eine wichtige Rolle im internationalen 

Scheidungsrecht, obwohl diese eine umstrittene Rechtsfigur ist. Sie wird nicht aus 

materiellen Kollisionsnormen gefolgert, sondern auf Grund der Zuständigkeitsvorschriften 

angenommen, zwar mit der Voraussetzung, dass nicht nur die Vollziehung des 

Verfahrens, sondern auch die Anwendung des eigenen Rechts den kollisionsrechtlichen 

Interessen entspricht. Also wenn die lex fori Korea ist, dann sollte die Anwendung 

des koreanischen Rechts auch kollisionsrechtlich angemessen sein.26) 

Die Terminoligie „Jurisdiction“ hat die Bedeutung von sowohl „Zuständigkeit,“ 

als auch „Rechtsmacht“ zur Entscheidung des Rechtsstreits.27) Für den Fall, um ein 

Beispeil der internationalen Scheidung zu nehmen, der sog. „ex-parte“-divorce soll das 

domicile „eines“ Ehegatten im Gerichtsstaat ausreichend sein, um die Scheidungs- 

zuständigkeit zu begründen.28)

Die sog. versteckte Rückverweisung ist vom KHG anerkannt. Ein Beispiel dazu: 

in dem Fall (KHG 2006.5.26, 2005mu884) ging es um Scheidung und Sorgerecht 

des Ehegatten, der als US-Amerikaner eine Koreanerin (Beklagte) heiratete und den 

Wohnsitz freiwillig hier in Korea hat. Das KHG hat die internationale Zuständigkeit 

Koreas anerkannt auf Grund von sog. „substantial connection“ nach §2 Abs. 1 KIPR und 

das koreanische Recht angewendet. Die Koreanerin hatte nach Heirat die Staatsange- 

hörigkeit des Ehemannes erworben, so musste das Gericht gemäss §39 Nr. 1 i.V.m. 

§37 KIPR zuerst das Recht von dem Bundesstaat Missouri, denn es handelt sich 

um Rechtsspaltung in dem Staat, dessen Recht vom KIPR berufen ist. Nach dem 

Recht von Missouri war der koreanische Wohnsitz als das  sog. domicile of choice 

des Klägers anzunehmen, die Beklagte reagierte auch aktiv gegen die Klage, so 

26) Dies müsste im kontinentalen Rechtskreis sorgfältig untersucht werden. Denn dieses 
IPRrechtliche Geschöpf ist traditionell nur im anglo-amerikanischen Rechtskreis bekannt.

27) Diese Rechtsmacht entfällt nicht dadurch, dass sie zugleich auch den Gerichten eines 
anderen Staates zugebilligt wird. Zu dieser konkurrierenden Jurisdiction, s. Münchener 
Kommentar/Winkler von Mohrenfels, Rn. 49f. Zu §17 EGBGB.

28) Dazu viel zitierter Fall, Williams v. North Carolina (I), 317 U.S. 287 (1942). Heute reicht 
stattdessen die bona die residence (Alaska, Washington) oder die zeitlich andauernde residence 
(je nach den Bundesstaaten von sechs Wochen zu einem Jahr verschieden).
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dass auch angesichts der zuständigkeitsbezogenen Vorschriften Missouris, die auf 

domicile of choice abstellen, die koreanische Zuständigkeit anzunehmen war. Nach 

denselben Vorschriften Missouris war das Scheidungsstatut das koreanische Recht, 

wo das KHG ausdrücklich von „versteckter Rückverweisung“ spricht.

Das dazu erforderliche inländische domicile ist jedoch in manchen Fällen nicht 

einfach feststellbar. Daher werden unten Schwierigkeiten bei der Handhabung des 

englischen „domicile“ geschildert, um einen Vergleich zu dem „Staatsangehörigkeits- 

Rechtskreis“ zu vertiefen. Zugleich werden auch über das Staatsangehörigkeitsprinzip 

einige Überlegungen hinzugefügt.

III. Domicile v. Staaatsangehörigkeit

1. Schwierigkeiten bei der Handhabung des englischen „domicile“

Bekanntlich unterscheiden das englische und amerikanische Recht 3 domicile; 

domicile of origin, of choice, of dependency.

Das „domicile of origin“ behält man solange, bis er sich in einem anderen 

Rechtsgebiet mit der Absicht niederlässt, dort für immer oder doch für unbestimmte 

Zeit zu bleiben (animus manendi). Dazu nur 2 Beispiele aus englischer Praxis. Das 

House of Lords entscheidet in einer Nachlasssteuersache den Nachlass eines aus 

New Jersey stammenden Amerikaners nach dessen Heimatrecht, obwohl der Erblasser 

aus gesundheitlichen Gründen in Brighton gelebt, eine Britin geheiratet, als 

Geschäftsmann kontinentaleuropäische Staaten bereist und die USA jahrzehntelang 

nicht mehr betreten hatte; die britische Krone (der Fiskus) habe nicht beweisen 

können, dass der als patriorischer Bürger seines Staates bekannte Erblasser keinen 

Rückkehrwillen mehr gehabt habe.29) In einem anderen Fall hatte ein Erblasser aus 

Glasgow jahrzentelang bei seinen Geschwistern in Liverpool gelebt und seine 

schottische Heimat nie wieder besucht, sich aber stets als „Glasgow man“ bezeichnet 

29) Winans v. Attorney-General, [1904] AC 287 (Zitat nach Staudinger/Hausmann, Rn. 6 zu 
Art. 4 EGBGB (Anhang)).
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und eine Zeitung aus Glasgow gelesen; sein nach schottischem Recht gültiges, aber 

nach englischem Recht ungültiges Testament wurde vom House of Lords nach 

jenem beurteilt.30) 

Nicht einmal der Erwerb einer fremden Staatangehörigkeit deutet unbedingt auf 

das Fehlen eines Rückkehrwillens hin.31) Also es ist leicht festzustellen, wie 

schwierig die Bestätigung des „animus manendi“ ist. Und erst wenn das der Fall 

ist, dann kommt das „domicile of choice“ in Frage.

2. Einige Überlegungen zur grundsätzlichen Anknüpfung an die 

Staatsangehörigkeit

In bezug auf die persönliche Beziehung eines Menschen knüpft sich das 

koreanische internationale Privatrecht grundsätzlich dem Heimatrecht an. Der Grund 

dafür liegt erst in der Annahme, dass das dem „Parteiinteresse“ bestens dient, man 

fühlt sich ja mit der Heimat am engsten verbunden. Und wie Prof. Frank mit 

Recht hinweist, gibt es Staaten überwiegender Zahl, die sich für die Anknüpfung an 

das Heimatrecht entschieden haben. Daher scheint es naheliegend, dass man mit der 

Lösung den sog. „internationalen Entscheidungseinklang“ fördert. Weiter stellt die 

Staatsangehörigkeit ein Element dar, das relativ stabil und sicher feststellbar ist. Das 

dient der Rechtssicherheit im Personenrecht des IPR.

Die Probleme, die durch die Anknüpfung ans Heimatrecht in Erscheinung treten, 

könnte man mit Hilfe von der erweiternden Anwendung der „effektiven Staatsangehörigkeit“ 

lösen. Bisher ist die Effektivitätsprüfung im internationalen Privatrecht lediglich bei 

Mehrstaatern von Bedeutung. Dies könnte man noch häufiger zum Ausdruck kommen 

lassen. Denn zuerst schliesst das Staatsangehörigkeitsprinzip nicht den „Weg zur 

richterlichen Rechtsfortbildung“ aus, der auf „domicile“ oder „gewöhnlichen Aufenthalt“ 

hinweist und -läuft. Diese Methode wird zumindest soweit nützlich sein, als der 

Gesetzgeber nicht tätig wird und bevor ein einheitliches Kollisionsrecht zustande kommt, 

das, wie manche meinen, mit grosser Wahrscheinlichkeit das Staatsangehörigkeitsprinzip 

aufgeben und mehr auf den gewöhnlichen Aufenthalt abstellen wird.

30) Ramsey v. Liverpool Royal Infirmary, [1930]AC 588 = RabelsZ 5(1931) 60.
31) Beispiel dazu s. Staudinger/Hausmann, a.a.O.
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Nun wird bezüglich der Scheidungsfolge auf die Anwendungsmöglichkeit des 

ordre-public-Vorbehalts eingegangen werden. Die allgemeine Problematik der 

Scheidungsfolgen, Kritik an die Staatsangehörigkeit und anspruchsvolle Vorschläge 

werden hier nicht mehr erörtert.

IV. Eingriffsmöglichkeit durch ordre-public-Vorbehalt

KIPR regelt im §10, dass „wenn es auf ein ausländisches Recht verwiesen wird 

und dessen Anwendung gegen die guten Sitten und die Sozialordnung Koreas 

deutlich verstösst, ist es nicht anzuwenden.“

Es besagt also nicht wie Art. 6 Satz 2 EGBGB, dass sie (die Rechtsnorm eines 

anderen Staates) insbesondere nicht anzuwenden ist, wenn die Anwendung mit den 

Grundrechten unvereinbar ist.

Grundrechte beziehen sich meist auf das materielle Recht (Z.B. Schutz von 

Vermögensrecht nach Art. 23 KV (vgl. Art. 14 GG). Sie können aber auch das IPR 

betreffen wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau nach Art. 11 Abs. 1 KV 

(Vgl. Art. 3 Abs. 2 GG) und der Schutz von Ehe, Familie nach Art 36 Abs. 1 KV 

(Vgl. Art. 6 GG), denn dies berührt die Ausgestaltung der Kollisionsnormen selbst.

Z.B. Art. 11 Abs. 1 KV könnte den vom islamischen Recht gewährten Vorrang 

des Vaters vor der Mutter im Verhältnis zum ehelichen Kind beseitigen, wenn ein 

jordanischer Vater gegen den Willen der jordanschen Mutter ihr in Korea geborenes 

Kind nach Amman mitnehmen möchte.32)

Ausländische Kollisionsnormen führen aber noch zu keinem materiellrechtlichen 

Ergebnis, sondern lediglich erst zu einer Anknüpfung an eine Rechtsordnung; dies 

allein kann nicht untragbar sein. Eine ausländische Verweisungsnorm, die gegen den 

in Art. 11 Abs. 1 KV niedergelegten Grundsatz verstösst, ist deshalb noch nicht 

ordre-public-widrig. Wenn aber das auf Grund einer solchen Anknüpfung berufene 

Recht den kollisionsrechtlich benachteiligten Partner - meist die Ehefrau - auch 

32) Beispiel bei Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, 8. Aufl., 2000, S. 467f.
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materiellrechtlich benachteiligt, so ist dieses Ergebnis insgesamt als mit Art. 11 Abs. 

1 KV offentsichtlich nicht vereinbar anzusehen, falls die erforderliche Inlandbeziehung, 

Gegenwartsberührung und Hauptpunktsberührung vorliegen. Diese genannten Voraus- 

setzungen der Vorbehaltsklausel geben genügend Anlass dazu, von der Relativität 

des ordre-public zu sprechen.33) 

Bezüglich der Grundrechtswirkung schliesse ich mich an die Meinung an, dass 

Art. 10 KIPR als Einbruchsstelle der Grundrechte ins IPR anzusehen ist.34) Einerseits 

wirkt das Grundrecht „mittelbar“ auf das Privatrecht und das IPR ist ein Teil vom 

Privatrecht. Daher sollte im Prinzip die selbe Grundrechtstheorie auch hier gelten, 

um das ganze Privatrechtsystem einer Rechtsordnung daran gemessen einheitlich 

fortbilden zu können. Andererseits erfassen die Grundrechte sicher ein Stück von 

koreanischer Gerechtigkeit, diese kann man bei der Überprüfung des ausländischen 

Rechts (besser des Ergebnisses dessen Anwendung) nicht schlechthin ansetzen. Denn 

der materiellprivatrechtlichen Gerechtigkeit geht, wenn auchdie Praxis manchmal 

anders vorgeht, die IPR-rechtliche Gerechtigkeit vor und die Bevorzugung jener 

ohne genügenden Grund ist zurückzuhalten.35) 

V. Die internationale Eheschließung und Ehescheidung in Korea und 

Scheidungsfrage von sog. Saeteomin

1. Statistiken über die internationale Eheschließung in Korea

Nach koreanischem Statistikenamt sind die ausländischen Frauen, die zwischen 

1990 und 2005 einen Koreaner heiratet haben, 159,942. Im Jahr 1990 war die 

internationale Eheschließung nur knapp über 4700 Fälle, 2005 sind 43,000 Fälle 

33) Näher Kegel/Schurig, a.a.O., S. 464; Kropholler, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., 2001, 
S. 241.

34) Vor allem, Ho-Jeong Lee, Internationales Privatrecht (in koreanischer Sprache), 1981, S. 
222; Kegel/Schurig, a.a.O., S. 469; Kropholler, a.a.O., S. 245. Ansatzweise schon H. Stoll, 
Internationales Privatrecht, 2. Aufl., 1972, S. 110f.

35) Dies ist allgemeine Auffassung, s. in voriger Fussnote genannte Literatur.
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angemeldet. 2008 ist mit 36,204 Fällen etwas zurückgegangen, die international 

Scheidung hingegen mit 11,255 Fällen um 39.5% im Vergleich zu dem vorigen 

Jahr zugenommen. Diese scheint zur Zeit quotenmässig hinzunehmen, jene aber 

runterzugehen. 

Nur eine Tatsache noch dazu: Die ausländischen Frauen, die einen Koreaner 

heiratet haben, leiden viel an den kulturellen Unterschieden und lassen sich aus 

manchen Gründen scheiden. Nun ist es möglich, die koreanische Staatsangehörigkeit 

zu erwerben, zwar unter der Voraussetzung, dass die Frau die Beweislast für 

Ehezerrütung trägt, auch wenn nach der Eheschließung noch nicht zwei Jahre 

vergangen sind. Trotzdem müsste dieser Beweis schwierig wegen der Spracheprobleme 

sein.

Heutzutage wandern viele von einem Land zum andern, zumal zum Zweck der 

Arbeitssuche. Wenn man das statistische Faktum über internationale Eheschließung 

der Koreaner und der Ausländer näher betrachtet, und den rechtlichen Streitigkeiten, 

die zwischen ihnen häufig vorkommen, nachgeht, dann sieht man schon, dass die 

materielle Zerrütungsgründe bei der internationalen Ehe und die materiellrechtliche 

Rechtsfolge der Scheidung der internationalen Ehe genau unter die Lupe genommen 

werden sollte. Die Einwanderinnen durch internationale Eheschließung sind zur Zeit 

in Korea aus vielen Perspekitven schutzbedürftig,36) auf die der Autor hier nicht 

eingehen wird, denn er diese Problematik schon früher ausführlich behandelt hat.37) 

Als Nächstes ist auf eine aktuelle, heikle Frage einzugehen, die zwar nicht eine 

traditionelle IPR-Frage, sondern eher eine interlokale Privatrechtsfrage darstellt, denn 

36) Norbert Cyrus/Dieter Vogel, Förderung politischer Integration von Migrantinnen und 
Migranten in Sachsen. Begründungszusammenhänge und Handlungsmöglichkeit. Expertise 
für die Fraktion von Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Sächsischen Landtag (2007.8.31) Schwarz/ 
Gödde, Gemeinsame elterliche Sorge nach Trennung und Scheidung in der internationalen 
Perspektive, FPR 2005, 98 Ogaya, Chiho, International Marriage in Japan: Immigrant 
Women’s Struggle and Children’s Issues, in: [Migrant Women in International Marriage, 
Issues and Prospects], 2007 Seoul National University The Institute for Gender Research 
(IGR) Wollenschläger, Konzeption für eine Zu-/Einwanderungsgesetzgebung für die 
Bundesrepublik Deutschland, ZRP 2001, 459.

37) Näher Bong-Kyung Choi,Über die rechtliche Probleme um die Einwanderinnen durch 
Internationale Eheschließung, S. 131ff. Seoul Law Journal Vol. 51 No. 2, June 2010.
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das KHG verweigert die Anerkennung des Regimes Nordkoreas nach §3 KV.38)

2. Scheidungsfrage von sog. „Saeteomin“(„Flüchtlinge aus Nordkorea“)

Die Flüchtlinge aus Nordkorea versuchen, wie es den Leuten bekannt sein 

müsste, über die Grenze nach China und von dort aus weiter nach Südkorea zu 

gelangen. Viele davon sind verheiratet, aber wollen nun in Südkorea eine 

Scheidung, weil sie hier „neu anfangen“ möchten. Zeitungen zufolge sind bis 11. 

Juni. 2006 Scheidungasnträge von 237 Fällen in Seoul-Familiengericht angemeldet 

worden.39) Nachdem ein solcher Antrag Februar 2004 zum ersten Mal, zugleich 

zum letzten Mal angenommen wurde, war die Zahl der ähnlichen Fälle schnell 

hoch gestiegen. Im Falle vom Jahr 2004 ging es um Scheidung und Sorgerecht 

einer Frau, die eigentlich mit ihrem Ehemann und ihrer gemeinsamen Tochter aus 

Nordkorea geflüchtet hatte, und deren Ehemann unglücklicherweise in China 

festgenommen und wieder zurück nach Nordkorea abgeschoben wurde. Sie konnte 

sich mit ihrer Tochter letztlich in Südkorea niederlassen, ein neues Leben finden 

und wollte eine neue Familie gründen. Ihr Antrag wurde angenommen zwar auf 

folgenden Gründen. Erstens faktische Unmöglichkeit der Feststellung, ob ihr Ehemann 

noch am Legen bliebe,40) zweitens die Unvoraussehbarkeit der Wiedervereinigung 

macht es zu grausam, sie einfach weiter warten zu lassen. Aus solcher aussichtlosen 

Situation wollte das Gericht diese Frau heraushelfen. Das war aber die einzige 

Entscheidung,41) in der der Scheidungsantrag vom Gericht akzeptiert wurde. Danach 

ist kein Fall mehr bekannt.

Dafür gibt es m.E. drei wichtige Gründe: das Verschuldensprinzip, das 

Nichtvorhandensein der Zustellungsmethode, genauer der Zustellung durch öffentliche 

38) Z.B. KHG 1990.9.25. 90do1451; streitig, näher s. Nak-In Sung, Constitutional Law, 6.Aufl., 
2006, S. 214ff.

39) Bobryul-shinmun vom 22.Juni.2006(zugänglich auf Website http://www.lawtimes.co.kr/)
40) Z.B. hat die Süddeutsche Zeitung berichtet (15.Februar 2005), dass „Nordkorea nach Angaben 

einer südkoreanischen Organisation etwa 70 in China aufgegriffene Flüchtlinge hingerichtet 
hat. Das südkoreanische Außenministerium konnte den Bericht der Kommission zur Hilfe 
für nordkoreanische Flüchtlinge allerdings nicht bestätigen.“

41) Seoul Familiengericht vom 6. Feb. 2004, 2003dudan58877.
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Bekanntmachung, das Zuständigkeitsproblem des südkoreanischen Gerichts.

Erstens hält das koreanische Höchstgericht (KHG) noch am Verschuldensprinzip 

fest, obwohl sich im materiellen Scheidungrecht vieler Staaten ein Wandel vom 

Verschuldensprinzip zum Zerrütungsprinzip vollzogen hat. Aus der Sicht des KHGs 

mag anzunehmen sein, dass die nordkoreanische Frau die Scheidung selber verschuldet 

hat, indem sie Nordkorea ohne ihren Mann bzw. Familie verlassen hat.42) Zweitens 

gab es zu der Zeit noch kein Mittel, Prozessdokumente dem Ehemann (oder der 

Ehefrau) zuzustellen. Dieses Zustellungsproblem könnte bekanntermaßen später 

Auswirkung auf die Prozessergebnisse haben. Drittens soll es auch zweifelhaft sein, 

ob das südkoreanische Gericht für die Entscheidung zuständig ist.

Mittlerweile wurde das Gesetz über Schutz und Unterstützung der nordkoreanischen 

Flüchtlingen bei der Niederlassung in Südkorea vom 26. Jan. 2007 (Gesetz Nr. 8268) 

(unten als ÄndG abgekürzt) beim Parlament vorgelegt und verabschiedet.43) Vor der 

Verabschiedung war es schwierig, wie oben gesehen, eine Lösung zu finden. 

Erfolglos war auch Hilfe durch Auslegung, indem man z.B. die Ehepartner der 

Flüchtlinge als „Hinterbliebene“ im Sinne vom Sondergesetz über Abwesenheitserklärung 

etc, das eingeführt wurde, um das Personenstandbuch (Ho-Jeok) zu regulieren, 

interpretierte. Dann könnten, meinte die Auslegung, die Flüchtlinge einen Antrag auf 

Abwesenheitserklärung stellen, wenn sie es wollen und die Ehepartner werden als 

„Hinterbliebene“ aus dem Personal-Register gelöscht; d.h. es gleiche vom Ergebnis 

her der Scheidung. Solcher Auslegung stand ich vor 4 Jahre, als dieses Symposium 

stattfand, nicht bei. Wie oben geschildert war es nicht „fair“, zu entscheiden, nachdem 

man nur einer Partei der Ehe zugehört hat. Denke auch an die Möglichkeit der 

Doppelehe, die der politischen Lage entsprechend vorkommen könnte.

Von da her war es m.E. verständlich, dass der Seoul Familiengericht erst nach 

dem Inkrafttreten des ÄndG die betroffenen Fälle zu beurteilen begann. Im Anschluss 

daran wird man wie unten geschildert praktizieren.

Der(Die) Antragsteller(in) muss eine vom Wiedervereinigungsministerium ausgestellte 

42) Es ist schwierig festzustellen, ob das, was die Flüchtlinge hier erzählt, alles stimmt.
43) Eine besondere Scheidungsklausel wird eingefügt (§19-2). Danach kann der (die) Flüchtlinge 

Scheidung beantragen, wenn es unklar ist, ob der (die) Hinterbliebene in Südkorea aufenthält.
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schriftliche Feststellung beim Gericht vorlegen, die beinhaltet, das Ehemann oder 

Ehefrau nicht der(die) jenige ist, der(die) vom ÄndG geschützt und unterstützt wird. 

Nur über so verfahrene Fälle fasst der Gericht amtlich Zustellungsbeschluss, 2 

Monate danach öffnet der Gericht das Verfahren wieder und entscheidet über die 

Scheidungsanträge. Dabei nimmtder Gericht vor allem folgende Fragen unter die 

Luppe; erstens ob das Eheleben von beiden Eheleuten auch schon inNordkorea zum 

Scheitern gelangt wäre und wie, dann wie und warum der(die) Antragsteller(in) 

Flucht aus Nordkorea ergriff, drittens ob es unklar ist, dass der(die) Antragsgegner(in) 

in Südkorea aufenthält, also summa summarum ob es unter allen Umständen zu 

schwerwiegende Gründe vorliegen, um das Eheverhältnis fortsetzen zu lassen.44) Als 

gesetzliche Gründe nennt der Gericht §840 Nr. 6 KBGB.

VI. Exkurs: IPR an der Grenze zwischen Logik und Praxis

Die Differenz von Wirklichkeit und Recht wird manchmal verglichen mit der 

zwischen  Sein und Sollen. Die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit des einen vom 

anderen ist bekanntlich ein schwieriges philosophisches Thema und die Differenz 

von beiden ist ebenfalls schwierig. Diese Schwierigkeit ist auch bei dem 

Vergangenheit-und-Zukunft-Verhältnis anzusehen. Denn jeder Augenblick geht sofort 

zur Vergangenheit rüber, jeder folgende Augenblick gehört noch zur Zukunft, aber 

bald wieder zur Vergangenheit. Trotzdem kann man nicht behaupten, dass es nicht 

nötig wäre, beide voneinander zu unterscheiden. Der Augenblick, der nunmehr zur 

Vergangenheit gehört und den man fast „vergessen“ hat, ist nicht mehr „aktuell“, 

d.h. nicht mehr „realitätsnah.“ Diese Kluft schließt aber die logische Trennung von 

Sein und Sollen nicht aus, sondern macht nur die Schwierigkeit der Differenz aus.45)

Was oben kurt geschildert ist, springt besonders dann ins Auge, wenn das 

anzuwendende Recht gar nicht einfach ist festzustellen, zudem auch die Realität je 

nach der (rechts)-kulturellen Lage ganz variabel ist. Das ist m.E. im IPR in 

44) S. Seoul Familiengericht vom 22. Jun.2007, 2004dudan77721 (das ist das erste Urteil gemäß 
dem ÄndG); vom 23. Aug. 2007, 2004dudan 63067.

45) Näher zuerst Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 2. Aufl., 2001, S. 153f.
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manchen Fällen anzutreffen; z.B. Renvor-frage.

Vor einem halben Jahrhundert bezeichnete ein amerikanischer Gelehrter das 

Kollisionsrecht als einen „düsteren Sumpf“, indem sich der gewöhnlicher Jurist hoffnungslos 

verirrt.46) Die Situation soll sich seither eher verschlimmert haben. Denn sog. 

Choice of law sei eines der umstrittensten, verwirrendsten und unsichersten Gebiete 

des amerikanischen Rechts überhaupt.47) Solche Bemerkungen müssten an der 

Mangelhaftigkeit der logischen Konsequenz und der Unvorhersehbarkeit der Ergebnisse 

im Einzelfall liegen. Bezogen auf Renvoir findet man auch vielerei Kritik; nur eine 

hier, „the history of renvoi doctrine is the history of a chapter of accidents.“48) 

Es gilt daher, in Zukunft mehr Forschungsenergie einzusetzen, um diese Hürde 

bei der Systembildung des IPR-Rechts zu überwinden.

투고일 2010. 8. 16     심사완료일 2010. 9. 1     게재확정일 2010. 9. 3  

46) Prosser, Interstate Publication, 51.Mich.L.Rev. 959, 971(1953).
47) Z.B. Mattias Reimann, Einfürung in das US-amerikanische Privatrecht, 2.Aufl., 2004, S. 

351. Zitat: „Selbst einheimische Juristen fürchten es und verstehen es nur selten. Das liegt 
großenteils daran, dass sich Teile dieses Gebiets in den letzten Jahrzehnten radikal 
gewandelt haben.“

48) Dicey/Morris, On the Conflict of Law, 12. Aufl., 1993, pp.77. Vielleicht hat die Kritik 
sich mit der Besonderheit des englischen Rechtskreises zu tun, dessen Rechtsquelle 
allererst „Rechtsprechung“ ist.
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<국문초록>

한국의 몇 가지 국제사법 문제에 관한 소고

Bongkyung Choi*

49)

1. 본 논문은 국제 결혼 및  이혼의 실상과 그 국제사법상 준거법에 관하여 다루

었다. 그리고 同性婚 내지 이른바 ‘등록등반자’에 대해서도 살펴 보았다(II. 1. b.). 

최근의 대법원판결은 성전환자의 호적정정허부에 관해 흥미로운 판단을 내린 바 

있다(II. 1. c.). 국제사법 제37조는 국제결혼이 증가하고 있기에 그 중요성도 커지고 

있다(II. 2.). 그리고 이혼의 준거법을 혼인의 일반적 효력에 관한 준거법과 일치시킨 

것은 국적주의와 평등대우원리의 성공적인 결합의 산물로 볼 수 있다(II. 3.과 4.). 

2. 주소주의와 국적주의의 대립은 이미 오래된 현상이다. 최근에는 ‘상거소’라는 

‘중립’적 개념이 연결소로 이용되는 경우가 늘어나고 있다. 국적주의의 문제점은 

‘효율적 국적’개념을 보다 넓게 활용하는 법형성을 통해 보완될 수 있을 것이다

(III.). 

3. 기본권의 간접적 효력설을 전제로 하면 국제사법 제10조의 공서규정은 헌법

상의 기본권보호의 법리가 국제사법에 영향을 미치는 ‘창구’역할을 한다고 볼 수 

있다. 기본권은 사법에 영향을 미치는 것이며 국제사법도 사법의 일부이기에, 국제

사법 분야라고 하여, 다른 기본권이론이 적용될 필요가 없기 때문이다. 법체계의 

통일성을 유지하기 위하여도 마찬가지의 논리가 적용되어야 할 것이다(IV.). 

4. ｢북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률｣은 제19조에 따라 취적한 자 

중 일정한 요건 하에 그 배우자를 상대로 이혼을 청구할 수 있는 이혼의 특례 규

정을 추가, 신설하였고(제19조의 2), 그 결과 보호대상자들이 위와 같이 편제된 호

적을 기초로 신분적 법률관계를 유지하고, 새로이 형성하는 것이 가능하게 되었다

(V. 1.과 2. 참조). 

주제어: 한국의 국제사법, 국제결혼, 국제이혼, 국적주의, 효율적 국적, 새터민이

혼문제
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