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Geleitwort zur 20. Ergänzung

Alaska
Der Bericht über das Familienrecht von Alaska wird künftig nur online mitgeteilt und

ist im Online-Textarchiv unter der Datei „Alaska“ zu finden.

Argentinien
Das Familienrecht ist im Jahr 2015 grundlegend reformiert worden. Der Bericht wurde

durch einen neuen Mitautor erstellt.
Im Mittelpunkt der Darstellung steht das neue Zivil- und Handelsgesetzbuch „Código

Civil y Comercial de la Nación“ (nachfolgend CCCN), durch welches die gleich-
geschlechtliche Ehe erstmals eingeführt wurde. Der gleichgeschlechtliche Ehepartner
wird Elternteil des ehelichen Kindes. Auch eröffnet das neue Gesetz die Wahl des Güter-
stands der Gütertrennung.

Arkansas
Der Bericht über das Familienrecht von Arkansas wurde völlig neu verfasst. Er gibt den

Rechtszustand vom 1.1.2020 wieder. Soweit in den im Online-Textarchiv mitgeteilten
Gesetzen dieselbe Artikelnummer zweimal auftaucht, ist die erste Version die bis zum
31.12.2019 geltende, die darunter stehende die ab dem 1.1.2020 geltende Fassung.

Griechenland
Auch dieser Bericht wurde von einem neuen Mitautor erstellt. Zu erwähnen sind die

Einführung der außergerichtlichen, einvernehmlichen „Notarscheidung“ (Art. 1441
grZGB) sowie dieErweiterung des Partnerschaftsvertrages auf gleichgeschlechtliche Partner
nebst weiteren Anpassungen an die eherechtlichen Bestimmungen. Außerdem waren die
EU-Verordnung Nr. 2016/1103 (EheGüVO); und die EU-Verordnung Nr. 2016/1104
(PartGüVO)Anlass für die Erneuerung des Berichts.

Indien
Der Bericht war zu erneuern wegen der Änderung des Eherechts und des Adoptions-

rechte. Wichtigste Änderungen sind der Personal Laws (Amendment) Act 2019 (Lepra),
der Karnataka Amendment Act 2016 (Kinderehen), das Verbot der Talaq-Scheidung
durch den Supreme-Court am 22.8.2017 und den folgend die Muslim Women (Protec-
tion of Rights on Marriage) Ordinance v. 22.1.2019, die Entscheidung des Supreme
Court v. 6.9.2018 zur homosexuellen Neigung, das Gesetz über die Fruchtbarkeitspro-
bleme und die Leihmutterschaft, der Juvenile Justice (Care and Protection of Children
Act), der auch die Adoption regelt.



Mexiko
Durch Änderung der Föderalen Gesetze 2017 bis 2019, insbesondere des CDF und

CCDF, die auch die Änderung nahezu aller Gesetzbücher der Republiken mit sich ge-
bracht hat, wurde eine Neufassung des gesamten Berichtes über das Familienrecht von
Mexiko erforderlich.

New York
Der Bericht war auszutauschen, weil sich in den letzten Jahren nahezu alles geändert

hat. Die Neufassung enthält auch das neue Abstammungsrecht, das erst 2021 im Gesetz-
blatt stehen wird und bisher nur als Bill veröffentlicht wurde.

Nigeria
Der Bericht wurde erstmals verfasst und gibt den neuesten Rechtszustand wieder. Um-

fangreiches Gesetzesmaterial konnte dazu ebenso beschafft werden, Fachliteratur in engli-
scher Sprache wurde berücksichtigt. Die Unterschiede der verschiedenen Stammesrechte
und Religionsgemeinschaften wurden ausführlich dargestellt.

Mit dieser Lieferung endet ruhestandsbedingt meine langjährige Verantwortung als
Herausgeber des Werkes. Ich freue mich, dass Frau Professor Dr. Saskia Lettmaier meine
Nachfolge antritt. Sie hat bereits mit der Planung der nächsten Lieferung begonnen.

München, im Dezember 2020 Jürgen Rieck




