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Neufassung der Brüssel-IIa-Verordnung
Am 21. November 2017 nahm der Rechtsausschuss des Parlaments seinen Bericht über den
Vorschlag der Kommission für eine Neufassung der Brüssel-IIa-Verordnung betreffend den „freien
Verkehr“ von Entscheidungen in Familienangelegenheiten, die keine Ehesachen sind, an. Da ein
besonderes Gesetzgebungsverfahren befolgt wird, wird das Europäische Parlament lediglich
konsultiert. Es soll bei seiner Plenartagung im Januar darüber abstimmen.

Hintergrund
Die Brüssel-IIa-Verordnung von 2003 betrifft den freien Verkehr von Entscheidungen in Eherechtssachen (kein
Güterrecht) und Beziehungen zwischen Kindern und Eltern (elterliche Verantwortung), darunter auch Fälle in
Verbindung mit dem Problem der internationalen Kindesentführung. Die Verordnung befasst sich nur mit der
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in anderen Mitgliedstaaten als demjenigen, in
dem die Entscheidungen ergangen sind. Es werden keine Fragen des materiellen Familienrechts oder Details
nationaler Zivilprozesse in Familiensachen reguliert. Sie gilt seit dem 1. März 2005 für alle Mitgliedstaaten
(ausgenommen Dänemark).

Vorschlag der Kommission
Im Juni 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag für eine Neufassung der Brüssel-IIa-Verordnung an. Mit
dem Vorschlag wird die Vollstreckbarkeitserklärung (ein Verfahren, mit dem eine ausländische Entscheidung
von dem Vollstreckungsmitgliedstaat förmlich anerkannt werden muss) abgeschafft und an ihrer Stelle
eingeführt, dass alle Entscheidungen von anderen EU-Mitgliedstaaten automatisch anerkannt werden.
Außerdem werden mit dem Vorschlag mehrere Probleme im Zusammenhang mit internationaler
Kindesentführung geklärt. Gemäß Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union unterliegt dieser Vorschlag einem besonderen Gesetzgebungsverfahren: Im Rat muss Einstimmigkeit
erreicht werden, wohingegen das Parlament lediglich konsultiert wird.
Im Juni 2017 wurde eine Orientierungsaussprache im Rat abgehalten. Darauf folgten Diskussionen in der
Arbeitsgruppe und eine Sitzung der JI-Referenten im November 2017. Am stärksten umstritten ist für die
Mitgliedstaaten die Abschaffung der Vollstreckbarkeitserklärung: Eine Mehrheit der Delegationen unterstützt
die Zielsetzung zwar, hat aber unterschiedliche Auffassungen dazu, wie die vollständige Abschaffung der
Vollstreckbarkeitserklärung in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung erfolgen soll.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Am 28. April 2016 nahm das Parlament eine Entschließung zum Schutz des Kindeswohls in der EU an, in der es
die Hauptprobleme bei der Umsetzung der Brüssel-IIa-Verordnung hervorhob und betonte, dass der
Rechtsrahmen mit Blick auf die Stärkung der Rechte von Eltern und den Schutz des Kindeswohls geklärt
werden muss. Am 15. Mai 2017 nahm der Petitionsausschuss des Parlaments eine Stellungnahme zu dem
Vorschlag an, wonach einige Änderungen vonnöten sind, damit die Verordnung noch wirksamer wird und das
Kindeswohl besser geschützt wird.
Am 21. November 2017 nahm der Rechtsausschuss (JURI) seinen Bericht über den Vorschlag an. Er schlug eine
Reihe von Änderungen vor, insbesondere die Ausdehnung der Begriffsbestimmung von „Entscheidung“ auf
vollstreckbare öffentliche Urkunden (nicht nur gerichtliche) und die Schaffung der Möglichkeit, dass die Eltern
entscheiden können, dass die Gerichte des früheren Wohnsitzes zuständig für Kinder sind, deren Wohnsitz
sich geändert hat. Der JURI-Ausschuss würde die Bestimmung einführen, dass in Fällen im Zusammenhang mit
Kindesentführung von praktizierenden und erfahrenen Familienrichtern entschieden wird, die über
Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Fällen verfügen. Er würde die Zentrale Behörde, die für
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Sorgerechtsstreits zuständig ist, dazu verpflichten, beide Elternteile gleich zu behandeln und sich in einer von
ihnen beherrschten Sprache an sie zu richten. Außerdem wird vorgeschlagen, die Rechtsstellung von Kindern
zu stärken, indem das Recht des Kindes auf Gehör erweitert wird und ausführliche Vorschriften für derlei
Anhörungen eingeführt werden.
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