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Grenzüberschreitende elterliche
Kindesentführung
Wenn Familien auseinanderbrechen, kommt es manchmal zur widerrechtlichen Entführung durch
einen Elternteil, der sein Kind ohne die Einwilligung des anderen Elternteils ins Ausland bringt. Der
Rechtsweg ist oft schwierig und frustrierend, da die Zuständigkeit verschiedener Gerichte berührt
wird. Das Haager Übereinkommen von 1980 ist das wichtigste internationale Instrument in diesem
Bereich. Es zählt heute 93 Vertragsstaaten, darunter alle EU-Mitgliedstaaten.

Hintergrund
Bei der elterlichen Kindesentführung wird ein Kind widerrechtlich ohne die Einwilligung des anderen
Elternteils und unter Verletzung von dessen Sorge- oder Umgangsrecht von seinem gewöhnlichen
Aufenthaltsort fortgebracht. Aktuellen Statistiken zufolge wurden 2008 in den EU-Mitgliedstaaten
990 Anträge auf die Rückführung eines Kindes nach dem Haager Übereinkommen von 1980 gestellt –
gegenüber 2003 eine Zunahme um 35 %. Die meisten Anträge wurden in England und Wales (283),
Deutschland (115) und Spanien (88) gestellt. Einige Länder, etwa Rumänien und Polen, verzeichneten
zwischen 2003 und 2008 einen erheblichen Anstieg der Antragszahlen (von 7 auf 51 bzw. von 18 auf 67).
Um in Fällen von Kindesentführung zu vermitteln und den Eltern dabei zu helfen, annehmbare Lösungen im
Interesse des Kindes zu finden, wurde 1987 das Amt des Mediators des Europäischen Parlaments für
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen eingerichtet. Die derzeitige Mediatorin ist Mairead
McGuinness (EVP, Irland).

Rechtsrahmen
Das Haager Übereinkommen von 1980 bildet die Grundlage des internationalen Privatrechts für die
Rückführung entführter Kinder. Es soll für eine wirksame justizielle und administrative Zusammenarbeit und
damit für die Achtung von zwei Grundsätzen sorgen, nämlich die umgehende Rückgabe des Kindes und die
gegenseitige Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen über Sorge- und Umgangsrechte. Die einschlägige
Rechtsprechung der einzelstaatlichen Gerichte steht in der Datenbank der internationalen
Kindesentführungen (INCADAT) zur Verfügung.
Die Brüssel-IIa-Verordnung (2201/2003) regelt seit 2005 Zuständigkeitskonflikte und die Anerkennung von
Entscheidungen in grenzüberschreitenden Ehesachen und Entscheidungen über die elterliche Verantwortung
in allen EU-Mitgliedstaaten außer Dänemark. Bezüglich Kindesentführungen verankert sie die Grundsätze
des Haager Übereinkommens im EU-Recht und enthält einige strengere Vorschriften, insbesondere in
Artikel 11. Da das Familienrecht in der EU nicht harmonisiert ist, werden die Verfahren oft durch
unterschiedliche Sorgerechtsbestimmungen der einzelnen Staaten erschwert, vor allem im Falle
unverheirateter Väter. Die Verordnung wurde kritisiert, da sie keine eindeutige Begriffsbestimmung des
gewöhnlichen Aufenthaltsorts enthält, der ein zentraler Anknüpfungspunkt ist. Die Kommission hat jüngst
einen Bericht über die Anwendung der Verordnung veröffentlicht und eine Konsultation zur Bewertung ihrer
allgemeinen Wirkungsweise durchgeführt.

Ausschließliche Außenkompetenz der EU
Da nur souveräne Staaten Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens sein können, kann die EU ihm nicht
beitreten. Die Mitgliedstaaten haben ihr Einverständnis zum Beitritt von Drittstaaten bisher einzeln und
nicht gemeinsam erklärt. Nun hat die Kommission im Hinblick auf die Kohärenz und Einheitlichkeit des EU-
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Rechts im Verhältnis zu Drittstaaten vorgeschlagen, die Einverständniserklärungen auf EU-Ebene zu
koordinieren. Der Europäische Gerichtshof bestätigte in seiner Stellungnahme vom Oktober 2014, dass das
Einverständnis zum Beitritt eines Drittstaats die bestehenden EU-Regeln tatsächlich beeinträchtigen könnte,
da sich die Brüssel-IIa-Verordnung zum großen Teil auf die beiden im Haager Übereinkommen geregelten
Verfahren erstreckt. Somit ist die dritte Voraussetzung für die ausschließliche Zuständigkeit der EU nach
Artikel 3 Absatz 2 AEUV erfüllt („soweit [der Abschluss internationaler Übereinkünfte] gemeinsame Regeln
beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte“). In Zukunft werden sich die Mitgliedstaaten auf
einen einstimmigen Beschluss des Rates auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission nach Anhörung
des Europäischen Parlaments hin gleichzeitig mit dem Beitritt von Drittstaaten zu dem Übereinkommen
einverstanden erklären. Im Februar wird das Plenum über die Einverständniserklärung zu acht Drittstaaten
abstimmen, die in den letzten Jahren dem Übereinkommen beigetreten sind.
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