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Einleitung 

Der Auftrag dieser informellen Arbeitsgruppe beruhte ursprünglich auf den folgenden vier 

Hauptthemen, die mit den eingegangenen Petitionen im Zusammenhang stehen: 

1. internationale Kindesentführungen durch einen Elternteil, 

2. das Jugendamt in Deutschland, 

3. Adoptionen ohne die Zustimmung der Eltern im Vereinigten Königreich, 

4. vermisste Säuglinge in Spanien. 

Der Arbeitsgruppe wurden während der Dauer ihres Mandats einige Petitionen übermittelt. 

Betrafen sie einzelne, isolierte Fälle, wurden sie nicht in einer eigenen Sitzung behandelt. 

In der Sitzung im Februar 2017 wurde beschlossen, einen fünften Punkt eingehender zu 

erörtern: Petitionen zu den Sozialdiensten in den nordischen Staaten. 

Der Auftrag der Arbeitsgruppe bestand darin, eventuelle Mängel im System zu ermitteln und 

diese anhand der einschlägigen Informationen, die von Petenten bzw. anderen 

Interessenträgern und Sachverständigen vorgelegt worden waren, zu thematisieren sowie zu 

versuchen, praktische und politische Lösungen in Angelegenheiten zu finden, in denen die 

rechtlichen Zuständigkeiten der EU eingeschränkt sind. Dabei sollten unzulängliche 

Praktiken, eine mangelhafte Umsetzung, die falsche Auslegung von Rechtsvorschriften sowie 

Unstimmigkeiten zwischen gerichtlichen Entscheidungen und vollstreckten Strafen erörtert 

werden. Die Arbeitsgruppe konnte in den erörterten Fällen häufig grenzüberschreitende 

Aspekte oder Auswirkungen ausfindig machen. 

Zu allen Sitzungen wurden externe Sachverständige eingeladen, die sich mit den Mitgliedern 

über ihren jeweiligen Fachbereich und ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit den in den 

Petitionen behandelten Angelegenheiten austauschten. 

Insgesamt kamen die Mitglieder der Arbeitsgruppe zwischen Oktober 2015 und März 2017 zu 

acht Sitzungen zusammen. 

I. Resümee der Sitzungen 

In diesem Teil des Berichts werden die Ausführungen der Sachverständigen 

zusammengefasst, die zu den Sitzungen der Arbeitsgruppe eingeladen wurden. Die 

vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Urheber wieder und entsprechen 

nicht unbedingt dem offiziellen Standpunkt der Mitglieder der Arbeitsgruppe und der 

Mitglieder des Petitionsausschusses. 

1. Einleitende Sitzung (19. Oktober 2015) 

Gäste: 

Joanna Serdynska und Ellen Gorris, GD JUST 

Die beiden Beamtinnen der GD JUST stellten den Rechtsrahmen vor, der aus der EU-

Gesetzgebung auf dem Gebiet der Familie und des Kindesschutzes hervorgeht und der den 

EU-Organen zur Verfügung steht. Sie machten genauere Angaben zur Brüssel-IIa-

Verordnung und ihrer geplanten Neufassung, die in den nächsten Monaten veröffentlicht 

werden soll. 

Anmerkung: Der Vorschlag für eine Neufassung der Verordnung des Rates über die 



 

CR\1141947DE.docx 3/93 PE601.177v05-00 

 DE 

Zuständigkeit, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und 

in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und über internationale 

Kindesentführungen (Brüssel IIa) wurde inzwischen im Juni 2016 veröffentlicht 

(einsehbar unter https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-411-DE-

F1-1.PDF). Der Petitionsausschuss stimmte am 25. April 2017 über eine Stellungnahme 

zum Bericht des Rechtsausschusses ab (Verfasserin: Soledad Cabezon Ruiz, S&D). 

Die Koordinatoren des Petitionsausschusses beauftragten die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe in ihrer Sitzung vom 15. Oktober 2015 damit, gemeinsam mit dem 

Rechtsausschuss zwei Anfragen zur mündlichen Beantwortung zum Thema 

„Grenzübergreifender Schutz des Wohls von Kindern in Europa“ zu verfassen. 

Der Text der Anfragen zur mündlichen Beantwortung, die am 27. April 2016 im Plenum 

behandelt wurden, kann hier eingesehen werden: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-

000027+0+DOC+XML+V0//DE, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-

000028+0+DOC+XML+V0//DE. 

Siehe Anlage 1 für einige Ausschnitte der Aussprache im Plenum: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//DE, 

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175. 

 

2. Tätigkeiten der Kommission in Belangen der Rechte des Kindes und ihr 

Standpunkt zu Petitionen im Zusammenhang mit der Rolle des 

Jugendamts (Sitzung vom Donnerstag, 25. Februar 2016) 

Gäste: 

Margaret Tuite, Koordinatorin der Kommission für die Rechte des Kindes 

Sina Van den Bogaert, Kommission, Referat C.1 

Margaret Tuite stellte die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit vor, die ihre Dienststelle in 

letzter Zeit durchgeführt hat und die allgemeiner im Rahmen des Europäischen Forums 

für die Rechte des Kindes stattgefunden hat. Sie wies insbesondere auf das 

Reflexionspapier hin, das für die Zwecke des 9. Forums erstellt (und im April 2015 

veröffentlicht) wurde und Leitlinien für die Koordinierung und Zusammenarbeit im 

Rahmen integrierter Systeme zum Schutz des Kindes umfasst (einsehbar unter 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/rights_of_the_child_2015_-

_reflection_paper.pdf). 

Im Hinblick auf die Petitionen in Sachen Jugendamt erläuterte Sina Van den Bogaert den 

Standpunkt, den die Kommission hinsichtlich der Angelegenheiten vertritt, die die 

Petenten zu Verfahren über die Fürsorge und das Sorgerecht für Kinder in Deutschland 

vorgebracht haben. Sie wies darauf hin, dass die Kommission über keine allgemeine 

Befugnis verfüge, in einzelnen Fällen möglicher Rechtsverletzungen tätig zu werden, die 

einen rein nationalen Hintergrund haben und keinen Bezug zum EU-Recht aufweisen, wie 

es in vielen Aspekten des Familienrechts der Fall sei. Sie erinnerte die Anwesenden daran, 

dass in der Brüssel-IIa-Verordnung keine materiellrechtlichen Vorschriften enthalten 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-411-DE-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-411-DE-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000027+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2016-000028+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160427+ITEM-020+DOC+XML+V0//DE
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I120175
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/rights_of_the_child_2015_-_reflection_paper.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/rights_of_the_child_2015_-_reflection_paper.pdf
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seien, die Anwendung auf die elterliche Verantwortung finden. 

Die Kommission empfehle daher den Petenten, alle in Deutschland verfügbaren 

Rechtsmittel einzulegen, alle Rechtsbehelfsverfahren auszuschöpfen und 

erforderlichenfalls als letztes Mittel ihre Fälle dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte vorzulegen. 

Der vorgebrachte Standpunkt der Kommission war für einige Mitglieder der 

Arbeitsgruppe nicht zufriedenstellend und es wurde beschlossen, dieses Thema in einer 

weiteren Sitzung zu erörtern. Diese zweite Sitzung fand im September 2016 statt (siehe 

untenstehende Sitzung 4). 

Als Folgemaßnahme zu den beiden Anfragen zur mündlichen Beantwortung zum Thema 

„Grenzübergreifender Schutz des Wohls von Kindern in Europa“ und um die Aussprache 

über den Schutz des Kindeswohls abzuschließen, beschloss der Petitionsausschluss, einen 

Entschließungsantrag vorzulegen. 

Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2016 zum Schutz des 

Kindeswohls in der EU auf der Grundlage der an das Europäische Parlament übermittelten 

Petitionen kann hier eingesehen werden: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-

0142+0+DOC+XML+V0//DE. 

 

3. Verfahren betreffend das Sorgerecht für Kinder in Dänemark (Sitzung 

vom Donnerstag, 26. April 2016)  

Gast: 

Pia Deleuran, Anwältin und Mediatorin in Dänemark 

Die Petitionen nicht-dänischer (ehemaliger) Lebensgefährten/Ehepartner dänischer 

Staatsbürger betreffen die Behandlung von Fällen der Kinderfürsorge bzw. des 

Kindeswohls, des Sorgerechts und der Kindesentführung in Dänemark durch die 

zuständigen dänischen Behörden. Nach der Anhörung zu diesen Petitionen im Rahmen 

der Ausschusssitzungen wurde beschlossen, am 20. und 21. Juni 2013 eine 

Informationsreise durchzuführen. Der Ausschuss nahm am 22. Oktober 2013 ein 

Arbeitsdokument an, das einige Empfehlungen an die dänische Regierung enthält. 

Pia Deleuran ist Anwältin mit 25-jähriger Erfahrung in familienrechtlichen 

Angelegenheiten. Neben einem Abschluss der Rechtswissenschaften verfügt sie auch über 

einen Abschluss in Pädagogik der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Kopenhagen. Sie ist in Dänemark als Mediatorin und Ko-Mediatorin in Geschäfts-, 

Handels- und Familiensachen tätig und arbeitete von 2003 bis 2007 im Auftrag der 

Gerichte. Sie ist im Verband dänischer Anwaltskanzleien als Trainerin aktiv. Zusammen 

mit einigen anderen Sachverständigen arbeitete sie zum Zeitpunkt der Sitzung an 

einem Projekt, mit dem das Ziel verfolgt wird, auf die Mängel im System aufmerksam zu 

machen und einige Verbesserungen vorzuschlagen. 

Pia Deleuran wies insbesondere auf die – aus ihrer Sicht – größten Mängel des dänischen 

Gesetzes über die elterliche Verantwortung (Forældreansvarsloven) aus dem Jahr 2007 

hin, das im Jahr 2012 überarbeitet und um das sogenannte „Scheidungspaket 1“ ergänzt 

wurde, das im Oktober 2015 in Kraft trat und mit dem die Verpflichtungen geregelt 

werden, die für leibliche Eltern bei Konflikten im Zusammenhang mit ihren Kindern 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0142+0+DOC+XML+V0//DE
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gelten. 

Mit dem dänischen Ansatz werde angestrebt, die Eltern dazu zu bringen, eine 

Vereinbarung über das Sorgerecht und das Besuchsrecht für ihre Kinder auszuhandeln, 

wenn die Beziehung oder die Ehe in die Brüche geht. Ziel der Regelung sei es, beide 

Elternteile im Rahmen eines Mediationsverfahrens zu unterstützen, um für mehr 

Gleichstellung zwischen Müttern und Vätern zu sorgen. Die Mediation sei Pflicht, finde 

im Rahmen des Systems der einheitlichen Anlaufstelle (Én indgang) statt und werde von 

einer staatlichen Verwaltungsbehörde (Statsforvaltningen) organisiert, damit das 

Sorgerecht geregelt sowie der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes und die Besuchsrechte 

festgelegt werden. Alle familienrechtlichen Angelegenheiten würden zunächst von dieser 

Behörde behandelt. 

Laut Pia Deleuran gelte im Hinblick auf das Sorgerecht das geteilte Sorgerecht (und zwar 

auch für gestillte Säuglinge) als Grundregel. Ihrer Ansicht nach sei das Konzept des 

Kindeswohls neu definiert worden, um einem einzigen Punkt zu entsprechen: für Kontakt 

mit beiden Elternteilen zu sorgen. 

Bevor diese Vereinbarung erreicht werde, finde eine erste Mediationsrunde statt, in der 

vorläufige Besuchsrechte festgelegt werden sollen. Mit diesem Besuchsrecht solle 

sichergestellt werden, dass das Kind Kontakt zu beiden Elternteilen habe. Es werde 

allerdings ohne eine umfassende Untersuchung der Probleme und der Ursache des 

Konflikts zwischen den Eltern beschlossen. Das bedeute, so Pia Deleuran, dass sogar in 

Fällen häuslicher Gewalt erwartet werde, dass das Opfer in ein Mediationsverfahren mit 

dem Täter eintrete. 

Pia Deleuran zitierte ferner aus der im März 2016 veröffentlichten Mitteilung Nr. 46/2012 

des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (CEDAW), in der 

Dänemark empfohlen werde, das Forældreansvarsloven zu überprüfen und zu ändern. 

Sie wies abschließend darauf hin, dass dieses System ursprünglich als Versuch 

vorgesehen gewesen sei und dass es in Anbetracht der Ergebnisse überprüft werden sollte, 

damit die Rechte des Kindes besser geschützt werden und für beide Elternteile vor Gericht 

erforderlichenfalls die gleichen Rechtsgarantien sichergestellt sind. 

Für weitere Einzelheiten siehe Anlage 2. 

 

4. Die Rolle des Jugendamts und das deutsche Familienrecht (Sitzung vom 

Donnerstag, 29. September 2016) 

Gäste: 
Marinella Colombo, italienische Journalistin und Autorin 

Francesco Trapella, italienischer Anwalt 

Maître Muriel Bodin, französische Anwältin 

Beim Ausschuss ist eine große Zahl von Petitionen eingegangen, die die Rolle des 

Jugendamts und einige Aspekte des deutschen Familienrechtssystems betreffen. Diese 

Petitionen waren Gegenstand zweier Informationsreisen nach Berlin, die im März 2007 

und im November 2011 stattfanden (siehe die Berichte in der Anlage), und wurden in 

mehreren Sitzungen behandelt (zuletzt im Mai 2015). Im Wesentlichen kommt in den 

Petitionen, die in der Regel von einem betroffenen Elternteil eingereicht werden, deutlich 

die Reaktion der Petenten auf die ihrer Meinung nach bevorzugte Behandlung des 
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deutschen Elternteils zum Ausdruck, sowie das daraus folgende Problem, dass der 

Kontakt eines nicht-deutschen Elternteils zu seinen Kindern selbst im Rahmen des 

begleiteten Umgangs behindert, erschwert oder unmöglich gemacht wird – insbesondere 

aufgrund der streng angewandten Sprachregelung, nach der Deutsch die einzig zulässige 

Sprache ist. 

Die drei Gäste beleuchteten die in den verschiedenen Petitionen aufgeworfenen Aspekte 

aus verschiedenen Perspektiven. 

Zunächst machte die ehemalige Petentin Marinella Colombo detaillierte Angaben zu den – 

aus ihrer Sicht – Besonderheiten des deutschen Familienrechtssystems im Hinblick auf 

Verwaltung und Gerichte. Sie ging dabei auf die Umstände ein, die ihrer Ansicht nach für 

die Diskriminierung nicht-deutscher Elternteile ursächlich seien. Sie vertritt die 

Auffassung, dass durch das System deren Grundrechte und einige Rechte der betroffenen 

Kinder verletzt würden. 

Sie wies darauf hin, dass ihrer Ansicht nach ein Hauptproblem die Übersetzung der 

deutschen Rechtstermini sei und dass es für die im deutschen System bestehenden 

Einrichtungen und Maßnahmen keine Entsprechungen in anderen europäischen 

Rechtsordnungen gebe. 

Zunächst hob sie die konkreten Befugnisse des Jugendamts im deutschen System hervor, 

das bei allen Fällen, an denen Minderjährige beteiligt seien, gemäß den in § 50 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Bestimmungen vor Gericht automatisch als Partei 

vertreten sei. 

Sie erklärte, dass dem Jugendamt dabei vor Gericht keine unterstützende Funktion 

zukomme, sondern dass es dem Gericht ganz im Gegenteil bereits vor der ersten 

Verhandlung Empfehlungen über die zu treffende Entscheidung abgebe. Weiche die 

Entscheidung des Gerichts davon ab, könne das Jugendamt Beschwerde gegen die 

Entscheidung einlegen. Zudem könne das Jugendamt bereits vor der Vollstreckung der 

gerichtlichen Entscheidung vorübergehende Maßnahmen in Bezug auf das Kind festlegen, 

insbesondere im Rahmen der Beistandschaft, durch die auf administrativem Wege 

verschiedene verpflichtende Maßnahmen eingeführt werden, die während des 

Gerichtsverfahrens stillschweigend gebilligt werden. 

Marinella Colombo zufolge gebe es in Deutschland eine weitere Partei, die an Verfahren 

im Zusammenhang mit Familiensachen teilnehme und für die es in anderen EU-Staaten 

keine Entsprechung gebe, nämlich den Verfahrensbeistand (vormals Verfahrenspfleger). 

Sie vertritt die Auffassung, der Begriff würde fälschlich als „Kinderanwalt“ übersetzt, 

ihrer Ansicht nach bestehe die gesetzliche Rolle dieser Person tatsächlich jedoch darin, 

die Interessen des deutschen Staates zu vertreten, und daher sei keine logische 

Verbindung zu dem Zweck gegeben, in erster Linie die Interessen des Kindes zu schützen. 

Sie wies auf einen weiteren Punkt hin, in dem sich das deutsche System von dem einiger 

anderer EU-Staaten unterscheide, nämlich die Art und Weise, in der Kinder in 

familienrechtlichen Verfahren befragt werden. 

In Deutschland werden Kinder ab dem Alter von drei Jahren befragt. In einigen anderen 

EU-Mitgliedstaaten werden Kinder in diesem Alter für zu jung und nicht reif genug 

erachtet, um bei Streitigkeiten zwischen den Eltern befragt zu werden. Folglich würden 

die deutschen Behörden die Vollstreckung von im Ausland gefassten gerichtlichen 

Entscheidungen in Fällen, in denen Kinder nicht angehört wurden, sogar bei sehr jungen 
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Kindern systematisch ablehnen. 

Marinella Colombo betonte zusätzlich, dass die Anhörung von Kindern in Deutschland 

nicht aufgezeichnet werde und weder die Eltern noch deren Anwälte dabei anwesend sein 

könnten. Daher sei nicht bekannt, welche Fragen gestellt werden und, was noch 

bedeutender sei, wie diese Fragen gestellt werden. Lediglich der deutsche Staat nehme an 

der Anhörung teil, und zwar vertreten durch den Richter, den Verfahrensbeistand und 

häufig auch durch das Jugendamt. Die Eltern des Kindes erhielten nur eine kurze 

Zusammenfassung der betreffenden Anhörung. Die Überlegung hinter dieser 

Vorgehensweise sei, dafür zu sorgen, dass das Kind nicht von den Eltern unter Druck 

gesetzt oder für seine Antworten zur Verantwortung gezogen werde. 

Marinella Colombo vertrat die Ansicht, dass der Begriff des Kindeswohls äußerst 

umstritten sei, und sie wies darauf hin, dass dieser Grundsatz, der für alle an 

familienrechtlichen Entscheidungen in Deutschland beteiligten Parteien bindend sei, im 

Lichte der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Implikationen verstanden werden 

müsse, die sich daraus ergeben, dass das Jugendamt seine Entscheidungen im Sinne des 

Kindeswohls treffe. 

Marinella Colombo wies die Anwesenden darauf hin, dass der Petitionsausschuss im Jahr 

2008 ein erstes Arbeitsdokument in Sachen Jugendamt verfasst habe, in dem die 

Ernsthaftigkeit und das Ausmaß der mit diesem Thema verbundenen Probleme bestätigt 

worden seien, aber kein möglicher Lösungsweg vorgeschlagen worden sei. 

Im Jahr 2011 habe der Petitionsausschuss nach einer Reise nach Berlin ein zweites 

Arbeitsdokument verfasst. Alle hervorgehobenen Probleme würden ihrer Ansicht nach 

jedoch weiterhin bestehen und sich verschlimmern. 

Sie wies darauf hin, dass die erste Petition gegen das Jugendamt (eine von zehn 

Elternteilen eingereichte Petition) vor zehn Jahren beim Europäischen Parlament 

eingegangen sei. In der Petition werde gefordert, die gegenseitige Anerkennung der 

Entscheidungen deutscher Gerichte auszusetzen, bis eindeutig geklärt sei, welche 

Entscheidungen das Jugendamt in Familienstreitigkeiten treffen könne. Da auf die 

Ernsthaftigkeit der Situation nicht angemessen reagiert worden sei, seien ihrer Ansicht 

nach alle damit zusammenhängenden umstrittenen Aspekte seitdem noch verbreiteter und 

schwerwiegender geworden. 

Francesco Trapella beleuchtete die Definition der europäischen öffentlichen Ordnung, die 

als Kriterium dafür dienen könne, ob Beweismittel bei Strafverfahren in 

Familienangelegenheiten brauchbar seien. Im Wesentlichen erläuterte er, dass die Folgen, 

die entstehen, wenn die Rechte von Eltern in Bezug auf ihre Kinder während eines 

Prozesses verletzt werden, nicht in einem anderen Mitgliedstaat vor Gericht gebracht 

werden können, da Familien und die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern ein 

Bestandteil der europäischen öffentlichen Ordnung seien. Er beendete seinen Vortrag, 

indem er erklärte, dass die Mitgliedstaaten zwar über die Beziehungen zwischen Eltern 

und Kindern wachen könnten, dass das im deutschen Grundgesetz verwendete Verb 

„wachen“ aber nur dem Straßburger Übereinkommen entspreche, wenn es als „schützen“ 

ausgelegt werde. Laut Francesco Trapella stünden alle invasiveren Tätigkeiten im 

Widerspruch zum europäischen Recht und insbesondere zur europäischen öffentlichen 

Ordnung. Die Ergebnisse dieser invasiven Tätigkeiten dürften innerhalb der Union nicht 

verbreitet und als Beweis dafür herangezogen werden, dass einem jungen Menschen ein 

unzureichendes Erziehungsniveau zukomme. Aus diesen Gründen seien sie in einem 
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Verfahren und auch in einem Strafverfahren nicht zulässig, da sie gegen EU-Recht 

verstießen. 

Zuletzt hob Muriel Bodin den Umstand hervor, der ihrer Ansicht nach die potenziellen 

Grundrechtsverletzungen im deutschen Justizsystem verursache, und ging dabei 

insbesondere auf die Aufgabe und Befugnisse des Jugendamts ein. Sie vertrat die 

Auffassung, dass eines der Hauptprobleme darin bestehe, dass das Jugendamt seine 

eigenen Kriterien verwende, um das Kindeswohl zu bestimmen, und dass diese Kriterien 

sich eher an der Gesellschaft als an einzelnen Familien orientieren, an der örtlichen 

Verwaltung und nicht an der Person des Kindes. Es sei auch dafür verantwortlich, 

Entscheidungen des Familiengerichts umzusetzen, und könne diese Entscheidungen dabei 

so eng oder weit auslegen, wie es dies für angemessen halte. Sie wiederholte, worauf auch 

Marinella Colombo hingewiesen hatte, nämlich dass die Gutachten des Jugendamtes in 

der Praxis nahezu verbindlich seien und nur das Jugendamt Beschwerde gegen die 

Entscheidungen einlegen könne. 

Infolge der Aussprachen mit den drei Gästen wurden die Petitionen gegen das deutsche 

Jugendamt und Familiensystem in der Sitzung des Petitionsausschusses vom Donnerstag, 

10. November 2016, besprochen, in der auch ein Austausch zwischen einem Vertreter 

eines Jugendamts in Berlin und den Ausschussmitgliedern stattfand (siehe Anlage 4 D für 

eine Zusammenfassung dieses Beitrags). Zu diesem Anlass stellte die Vorsitzende der 

Arbeitsgruppe, Eleonora Evi, verschiedene Fragen, die auf den Aussprachen der 

Arbeitsgruppe in ihrer Sitzung sowie auf den Beiträgen der drei Gäste beruhten. Da keine 

dieser Fragen angemessen beantwortet wurde, beschloss der Ausschuss, sie den deutschen 

Behörden (Bundesministerium der Justiz und Bundesministerium für Familie) in einem 

Schreiben vorzulegen. Dieses Schreiben wurde Anfang Februar 2017 von Cecilia 

Wikström unterzeichnet und im Namen des gesamten Ausschusses übermittelt. Die 

Antwort des Bundesministeriums für Familie von März 2017 ist als Anlage beigefügt 

(Anlage 4). 

Siehe Anlage 4 für genauere Angaben zu den einzelnen Beiträgen der Sachverständigen 

und das an die deutschen Behörden übermittelte Schreiben. 

 

5. Nicht einvernehmliche Adoptionen im Vereinigten Königreich (Sitzung 

vom Donnerstag, 17. November 2016) 

Gäste: 

Pierre Chassagnieux und Eric Colomer, Co-Regisseur bzw. Produzent eines 

Fernsehberichts über die Situation in England, wo das Sorgerecht für Kinder ohne die 

Zustimmung der leiblichen Eltern entzogen werde 

Andrea Cisarova, Leiterin des CIPC in der Slowakei 

Beim Petitionsausschuss sind rund 20 Petitionen im Zusammenhang mit Kindern 

eingegangen, die in England und Wales unter öffentliche Obhut gestellt und in der Folge 

ohne Zustimmung ihrer leiblichen Eltern im Rahmen sogenannter nicht einvernehmlicher 

Adoptionen oder Zwangsadoptionen zur Adoption freigegeben wurden. Zunächst wurden 

einige der Petenten eingeladen, ihre Petition im Februar 2014 den Mitgliedern des 

Petitionsausschusses vorzustellen. Sowohl die Dienststellen der Kommission als auch die 

britischen Behörden übermittelten Antworten. Mit dem Ziel, mehr über die Situation zu 

erfahren, wurde ein Bericht mit dem Titel „Adoption without consent“ (Adoption ohne 
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Zustimmung) von der Fachabteilung in Auftrag gegeben und dem Ausschuss im Juli 2015 

von der Autorin Dr. Claire Fenton-Glynn (Universität Cambridge) vorgestellt. Als dritten 

Schritt beschloss der Ausschuss, im November 2015 eine Informationsreise nach London 

durchzuführen. Der entsprechende Bericht mit Empfehlungen wurde im April 2016 vom 

Ausschuss angenommen. 

1. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe trafen den französischen Journalisten Pierre 

Chassagnieux, der bei einem im französischen Fernsehen übertragenen Fernsehbericht mit 

dem Titel „Enfants volés en Angleterre“ (Gestohlene Kinder in England) Regie geführt 

hatte, sowie seinen Produzenten, Eric Colomer, der ihn begleitete. 

Beide gaben ihre Aussagen zu mehreren Fällen von Eltern und alleinerziehenden Müttern 

ab, die aus dem Vereinigten Königreich geflüchtet seien, um den Entzug ihres Sorgerechts 

und die Vermittlung oder Adoption ihrer Kinder zu verhindern. Die Situation, über die sie 

berichteten, stehe mit jenen Situationen im Zusammenhang, die in einigen der 

eingegangenen Petitionen dargestellt worden seien. 

Zu den charakteristischen Merkmalen der gegebenen Fälle zählen insbesondere die 

Folgenden: 

– Es wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Rechtsvorschriften anzupassen, 

damit Sozialdienste selbst bei sehr geringem Risiko reagieren können: Der 

Arbeitsgruppe wurde erklärt, dass die Gesetzgebung nach einem furchtbaren und in 

den Medien stark thematisierten Vorfall geändert wurde, in dem ein junges Kind 

(„Baby P“) auf barbarische Weise behandelt worden sei. Seitdem werden die 

Sozialdienste angewiesen, keine Risiken einzugehen, was bedeute, dass zuweilen 

präventive Maßnahmen getroffen werden, die nicht notwendigerweise auf Beweisen, 

sondern lediglich auf Statistiken beruhen. Dementsprechend würden 

einkommensschwache Haushalte letztlich als stärker „gefährdet“ eingestuft und die 

Maßnahmen der Sozialdienste würden auf sie abzielen. Trotz der vergleichbaren 

Bevölkerungsgröße seien im Vereinigten Königreich insgesamt doppelt so viele 

Kinder in staatlicher Obhut wie in Frankreich. 

– Die Geschwindigkeit, mit der das gesamte Vermittlungsverfahren durchgeführt werde, 

sei im Vereinigten Königreich ebenfalls anders als in anderen EU-Staaten. 

2. Die Mitglieder hatten auch die Möglichkeit, ihre Ansichten mit Andrea Cisarova 

auszutauschen, der Leiterin des CIPC, des slowakischen Zentrums für den internationalen 

Rechtsschutz von Kindern und Jugendlichen, das in der Slowakei die zentrale Behörde für 

die Umsetzung der Brüssel-IIa-Verordnung und des Haager Übereinkommens darstellt. 

Sie berief sich auf die Kooperation, die zwischen der Slowakei und dem Vereinigten 

Königreich in Sachen der elterlichen Verantwortung eingerichtet worden sei und die 

Erhebung und den Austausch von Informationen über Minderjährige und die 

Herausnahme eines Kindes aus der elterlichen Obhut betreffe. 

Eine der wichtigsten Tätigkeiten des Zentrums bestehe darin, bilaterale Vereinbarungen 

zwischen den örtlichen Behörden im Vereinigten Königreich und dem Zentrum, das in der 

Slowakischen Republik die zentrale Behörde darstelle, zu verhandeln und zu 

unterzeichnen. Mit diesen Vereinbarungen, die als „Memorandum of Understanding“ 

bezeichnet werden, solle in Fällen, in denen minderjährige slowakische Staatsbürger 

betroffen seien, eine rasche und reibungslose Kommunikation zwischen der zentralen 

Behörde der Slowakei und den örtlichen Behörden des Vereinigten Königreichs erreicht 

werden. Die Vereinbarungen stützen sich auf Artikel 55 und 56 der Verordnung (EG) 
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Nr. 2201/2003 des Rates (Brüssel-IIa-Verordnung). Das Zentrum habe bisher 

Kooperationen mit zwei örtlichen Behörden im Vereinigten Königreich einrichten können 

und dabei überaus positive Ergebnisse erzielt. 

Siehe Anlage 3 für genauere Angaben zum Beitrag von Andrea Cisarova. 

 

6. Vermisste Säuglinge in Spanien (Sitzung vom Donnerstag, 8. Dezember 2016) 

Gast: 

Maria Garzon, Leiterin von FIBGAR, einer Stiftung für Menschenrechte und 

internationale Gerichtsbarkeit 

Die eingegangenen Petitionen betreffen Fälle von Säuglingen, die mutmaßlich bei der 

Geburt vom Personal mehrerer Krankenhäuser in Spanien entführt worden seien. Die 

Eltern hätten ihre Säuglinge nicht sehen dürfen und seien einige Stunden oder Tage nach 

der Geburt über den Tod ihres Neugeborenen unterrichtet worden. Die Petenten machen 

schwerwiegende Ungereimtheiten in den medizinischen Berichten sowie in den Registern 

der Stadtverwaltungen und Friedhöfe geltend. Sie fordern, dass die spanischen Behörden 

für die Zwecke der Wahrheitsfindung eine bessere Zusammenarbeit an den Tag legen und 

dass ihnen nach Möglichkeit mehr Hilfe bereitgestellt wird, damit die Eltern wieder mit 

ihren vermissten Kindern zusammengeführt werden. 

Im August 2015 legte die Kommission die folgende Antwort vor: „Solche Handlungen 

und Entscheidungen der spanischen Behörden fallen in den Zuständigkeitsbereich des 

Zivilrechts, das nicht den Bestimmungen des EU-Rechts unterliegt. […] Was den von den 

Petenten angesprochenen Sachverhalt angeht, ist es demnach Sache der Mitgliedstaaten, 

für die Einhaltung der Grundrechtsverpflichtungen zu sorgen, die sich aus internationalen 

Übereinkommen und aus ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ergeben.“ 

Diese Petitionen standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Petitionsausschusses vom 

September 2015. Zu diesem Anlass wurden auch einige der Petenten angehört. 

Maria Garzon stellte die Maßnahmen vor, die die Stiftung bislang in Bezug auf das 

Verschwinden neugeborener Säuglinge unternommen hat, und sie erklärte, was noch 

getan werden müsse, damit den Opfern (Eltern und Kindern) die besten Möglichkeiten zur 

Wahrheitsfindung geboten werden können. 

Sie vertrat die Ansicht, dass die in den Petitionen dargestellten Fälle mit der Entführung 

und dem Handel tausender Säuglinge in Spanien im Zusammenhang stehen könnten. Sie 

wies die Anwesenden darauf hin, dass in den 1930er Jahren unter der Diktatur von 

General Francisco Franco die Vorgehensweise, Kinder bei der Geburt von ihren Eltern zu 

trennen und bei Familien unterzubringen, aufgekommen und vom Regime gutgeheißen 

worden sei. Dies habe ihrer Ansicht nach zunächst einen ideologischen Hintergrund 

gehabt, doch Jahre später seien einige Säuglinge ihren leiblichen Eltern entzogen worden, 

wenn diese als moralisch oder wirtschaftlich unzulänglich betrachtet wurden, und dieser 

Handel sei eine beständige Einnahmequelle gewesen. Durch den Umstand, dass die 

verschiedenen Fälle einige Gemeinsamkeiten aufweisen, werde der systematische 

Charakter dieser Vorgehensweise deutlich. Aus den erhobenen Daten gehe hervor, dass es 

insgesamt 300 000 Opfer gegeben habe, zu denen sowohl Kinder als auch Eltern gezählt 

werden. 

Die Stiftung lege ihren Schwerpunkt auf die Ermittlung, die Unterstützung der Opfer und 
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Einrichtungen sowie die Aufklärung der neuen Generation. Sie trete für eine 

Unrechtsaufarbeitung ein (Gerechtigkeit, Wahrheit und Wiedergutmachung für die 

Opfer). Maria Garzon betonte insbesondere, wie wichtig es sei, die Wahrheit zu 

vermitteln und jungen Menschen die Situation zu erklären, um die Mechanismen der 

Unrechtsaufarbeitung anzuwenden und die Probleme der Vergangenheit zu lösen, sodass 

für die gesamte spanische Gesellschaft eine bessere Zukunft sichergestellt wird. Wenn die 

Wahrheit nicht gefunden werde und es keine Gerechtigkeit und Wiedergutmachung für 

die Opfer gebe, wie könne dann dafür gesorgt werden, dass dies nicht wieder vorkomme? 

Die Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Frage des Verschwindenlassens von 

Personen und der Sonderberichterstatter über die Förderung von Wahrheit, Gerechtigkeit, 

Wiedergutmachung und Garantie der Nichtwiederholung hätten Spanien aufgefordert, 

eine DNS-Datenbank einzurichten, um die betroffenen Kinder ausfindig machen und ihre 

Identitäten wiederherstellen zu können. Im Jahr 2013 stellte der Ausschuss der Vereinten 

Nationen über das Verschwindenlassen fest, dass Straftaten, die der im Übereinkommen 

verwendeten Definition des Verschwindenlassens entsprechen, im spanischen 

Strafgesetzbuch (Código Penal) als „widerrechtliche Freiheitsentziehung/Entführung mit 

Verschwinden“ eingestuft würden. Dies entspreche jedoch nicht der Definition in 

Artikel 2 des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem 

Verschwindenlassen. Der Ausschluss habe empfohlen, dass Spanien die erforderlichen 

Gesetzgebungsmaßnahmen ergreift, damit das Verschwindenlassen im Einklang mit der in 

Artikel 2 des Übereinkommens festgelegten Definition als eigenständiger Straftatbestand 

eingestuft wird, und dass diese Straftat mit geeigneten Strafen geahndet wird, mit denen 

dem Schweregrad Rechnung getragen wird. 

Bislang habe die spanische Regierung diese Empfehlung nicht umgesetzt. Allerdings 

seien auf nationaler Ebene mehrere Maßnahmen getroffen worden: 

Im Jahr 2011 sei eine Datenbank eingerichtet worden, die sowohl erstellte DNS-Profile 

enthalte als auch Anträge auf administrative Informationen, die von Personen eingereicht 

wurden, die von den Fällen entführter Säuglinge betroffen sind. 

Im Januar 2013 habe das Justizministerium Leitlinien erstellt, mit denen die technischen 

Kriterien für Fachkräfte harmonisiert wurden, die in solchen Fällen eingreifen, 

insbesondere in Bezug auf die Exhumierung möglicher sterblicher Überreste von 

Säuglingen, die von ihren Müttern getrennt wurden. 

Im Jahr 2013 sei ein Informationsdienst eingerichtet worden (unter Beteiligung der 

Ministerien für Justiz, Inneres, Gesundheit und allgemeine Besteuerung). 

Im Juni 2015 habe der Justizminister Rafael Catalá eingeräumt, dass es sich dabei um ein 

ernstzunehmendes individuelles und gesellschaftliches Drama handle, und die Zusage der 

Regierung bekräftigt, mit nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, um den 

Zugang zu Informationen zu erleichtern. Er habe bekanntgegeben, dass beinahe 600 Fälle 

„gestohlener Säuglinge“ noch ungeklärt seien. Im Juli desselben Jahres habe die 

Plenarversammlung jedoch einen Entschließungsantrag abgelehnt, in dem die Regierung 

aufgefordert wurde, mehrere Maßnahmen zu ergreifen, darunter die Einrichtung eines 

Untersuchungsausschusses, die Fertigstellung der DNS-Datenbank und die Anerkennung 

des Anspruchs auf rechtlichen Beistand. 

Obwohl das Parlament der Autonomen Gemeinschaft von Kastilien-La Mancha im März 

2014 den Vorschlag der PSOE, einen Untersuchungsausschuss zu den Fällen „gestohlener 

Säuglinge“ einzurichten, abgelehnt hätte, habe der Justizausschuss des Kongresses 
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(Comision de Justicia del Congreso) im April 2016 eine Initiative („proposicion no de 

ley“) genehmigt, mit der die Regierung aufgefordert worden sei, alle erforderlichen 

Maßnahmen zu fördern, damit in den Fällen vermisster Säuglinge zwischen den 1940er 

und 1990er Jahren ermittelt wird, die Einrichtung der DNS-Bank voranzutreiben, mittels 

der die Opfer Daten vergleichen und ihre leiblichen Eltern/Kinder finden können, 

finanzielle Hilfe für die Opfer bereitzustellen, die sich keinen DNS-Test leisten können, 

sämtliche Maßnahmen der psychologischen Unterstützung für Opfer in allen autonomen 

Gemeinschaften zu fördern und die erforderlichen Mechanismen zu schaffen, mit denen 

die betroffenen Familien kostenlosen Zugang zur Justiz erhalten. Bedauerlicherweise habe 

die Regierung bisher noch nichts davon konkret umgesetzt. 

Regionale Parlamente, beispielsweise in Andalusien, haben einige interessante Initiativen 

ins Leben gerufen, mit denen die Opfer bei der Wahrheitsfindung unterstützt werden. 

Die Stiftung fordere die Regierung auf, rechtliche und psychologische Unterstützung zu 

leisten und den kostenlosen Zugang zu den gesammelten DNS-Daten zu ermöglichen. Es 

sei zu diesem Zweck eine Petition an die Regierung gerichtet worden. Maria Garzon 

zufolge sei es allerdings äußerst schwierig, Diskussionen über die Franco-Zeit anzustoßen. 

Sie wies darauf hin, dass Strafverfahren aufgrund eines in den frühen 1970er Jahren 

angenommenen Amnestiegesetzes (Ley de Amnistía) nicht möglich seien. 

Maria Garzon war der Ansicht, dass die EU dafür sorgen sollte, dass die Opfer ihre 

Rechte ausüben können. Sie forderte das Parlament auf, eine politische Erklärung zu 

veröffentlichen und Empfehlungen an die spanische Regierung zu richten, damit die 

Familien, die auf der Suche nach ihren verschwundenen Säuglingen sind, sowie 

Erwachsene, die als Säuglinge verschwunden und nun auf der Suche nach ihrer Identität 

sind, besser unterstützt werden. Die Stiftung vertrete die Ansicht, dass die Regierung die 

erforderlichen gerichtlichen Mittel schaffen, die Kooperation der betroffenen 

Krankenhäuser und der katholischen Kirche sichern und die Wissensvermittlung in Bezug 

auf diese Epoche der Landesgeschichte ausbauen sollte. 

Anmerkung: Der Petitionsausschuss hat in Sachen vermisste Säuglinge für Mai 2017 

(23./24. Mai) eine Informationsreise nach Spanien geplant. 

Siehe Anlage 5 für genauere Angaben zum Beitrag von Maria Garzon. 

 

7. Sozialdienste in den nordischen Staaten (Sitzung vom Donnerstag, 

9. Februar 2017) 

Gast: 

Lena Hellblom Sjögren, schwedische Psychologin 

Lena Hellblom Sjögren hat in der Vergangenheit an der Überprüfung von Untersuchungen 

gearbeitet, die von Sozialarbeitern sowie von der Polizei in Schweden und anderen 

benachbarten nordischen Staaten durchgeführt wurden. Sie hat mehrere Fachartikel und 

Bücher veröffentlicht. 

Das Ziel der Petition, die in der Sitzung des Ausschusses vom April 2016 behandelt 

wurde, besteht darin, das Parlament auf die geltenden Rechtsvorschriften in Schweden, 
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Finnland, Dänemark und Norwegen1 aufmerksam zu machen, insbesondere in Fällen der 

zwangsweisen Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Die Petenten gaben an, dass 

die Gerichte nicht dafür sorgen würden, dass in Fällen, die vor sie gebracht werden, 

eingehende und ausreichende Untersuchungen vorgenommen werden. Diese 

Schwierigkeiten würden häufig dazu führen, dass ungeeignete Pflegeeltern ausgewählt 

werden. 

In der Petition wird gefordert, die zwangsweise Inobhutnahme zu beenden. Der 

Petitionsausschuss wird dringend aufgefordert, in der Angelegenheit weiter zu ermitteln 

und Stellung dazu zu beziehen, ob die skandinavischen Länder den internationalen 

Verpflichtungen nachkommen. 

Die Kommission stellte in ihrer Antwort fest, dass sie über keine allgemeine Befugnis 

verfüge, in einzelnen Fällen des Kinderschutzes tätig zu werden, die einen rein nationalen 

Hintergrund haben und keinen Bezug zum EU-Recht aufweisen. Ebenso habe die 

Kommission keine allgemeine Befugnis, in Angelegenheiten der Mitgliedstaaten, die die 

Grundrechte betreffen, tätig zu werden, wenn das Unionsrecht nicht betroffen ist. 

Lena Hellblom Sjögren wies insbesondere auf die Umstände hin, die ihrer Ansicht nach 

die größten Mängel des schwedischen Systems zum Schutz von Kindern darstellen und 

dazu führen, dass das Recht auf Familienleben, das Recht von Kindern auf Wahrung ihrer 

Identität und das Recht auf ein faires Verfahren verletzt werden. 

Ihrer Auffassung nach müsse insbesondere über die Frage diskutiert werden, welcher 

Stellenwert der Meinung der Sozialdienste im gesamten Verfahren eingeräumt werde. 

Die Untersuchungen, die von Sozialarbeitern (nach den Angaben von Lena Hellblom 

Sjögren sind dies vorwiegend Frauen (87 %) mit 3,5-jähriger Hochschulbildung) 

durchgeführt werden, und die damit zusammenhängenden Empfehlungen würden die 

Grundlage für die Urteile bilden, die die Gerichte über das zukünftige Leben der Kinder 

und Familien fällen. Es sei darauf hinzuweisen, dass es in Schweden keine eigenen 

Familien- oder Jugendgerichte gebe. 

Die Sozialarbeiter führen zwei unterschiedliche Arten von Untersuchungen durch: 

A. Wenn Bedenken zu einem Kind gemeldet werden, werden sogenannte 

„Kindesprüfungen“ durchgeführt. B. Wenn ein Gericht eine Untersuchung in Bezug auf 

das Sorgerecht, die Wohnsituation bzw. Besuche anweist, werden sogenannte 

„Sorgerechtsprüfungen“ vorgenommen. 

Die Rednerin äußerte die Ansicht, dass die Sozialarbeiter, die als Sozialsekretäre 

bezeichnet werden, gemäß dem seit dem 1. Januar 1982 geltenden schwedischen Gesetz 

über die Sozialdienste (Socialtjänstlagen) dazu befugt seien, die Rechtsvorschriften frei 

auszulegen. Die Rednerin vertrat ferner die Auffassung, dass es den Sozialarbeitern 

zudem freistehe, alle ihnen relevant erscheinenden Umstände zu dokumentieren, da es 

keine Vorgaben für offizielle Dokumentation und keine nationalen Leitlinien gebe und – 

Lena Hellblom Sjögren zufolge – auch keine standardisierten Methoden bestehen, mit 

denen beurteilt werden könne, wie das Kind das Verhalten der Mutter oder des Vaters 

(oder der sonstigen als Eltern handelnden Personen) empfinde und wie es um das 

                                                 
1 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 nur für zwei skandinavische Staaten gilt, 

nämlich für Schweden und Finnland. Norwegen wendet die Verordnung als Nicht-EU-Staat naturgemäß nicht 

an. Dänemark beteiligt sich nach Artikel 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls über die Position Dänemarks nicht an der 

Annahme der Verordnung und ist weder durch sie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 
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Wohlergeben des Kindes bestellt sei, sowie keine verlässlichen Methoden zur 

Risikobewertung vorhanden seien. Die Sozialsekretäre würden in ihrem Bericht aber 

dennoch das Wohlergehen des Kindes, das Verhalten der Eltern und die sogenannten 

zukünftigen Risiken für das Kind beurteilen. 

Ferner sprach Lena Hellblom Sjögren den Umstand an, dass die Sozialsekretäre 

zunehmend private Unternehmen damit beauftragen würden, Pflegeunterbringungen zu 

finden. Allerdings sei nach Kapitel 1 Artikel 9 der schwedischen Verfassung bei allen 

Tätigkeiten, die von behördlichem Fachpersonal durchgeführt werden, die Sachlichkeit 

und Unparteilichkeit zu wahren. 

Die Empfehlungen der Sozialsekretäre werden einem örtlichen politischen Ausschuss für 

Sozialfürsorge vorgelegt, dem Socialnämnden. Die Entscheidungen dieses Ausschusses 

stimmen in 98 % der Fälle mit den Empfehlungen der Sozialsekretäre überein. Die 

Entscheidungen, die der Socialnämnden in Bezug auf Sorgerecht, Wohnsituation und 

Besuchsrechte sowie auf die sogenannte zwangsweise Inobhutnahme von Kindern treffe, 

werden dem Gericht übermittelt, das diese in den meisten Fällen befolge. 

Zudem würden Sozialarbeiter gemäß dem schwedischen Gesetz über besondere 

Bestimmungen zum Schutz Minderjähriger (Lag med särskilda bestämmelser om vård av 

unga) aus dem Jahr 1990 über die Freiheit verfügen, Kinder zwangsweise ihrer Mutter, 

ihrem Vater oder beiden zu entziehen. Gleichzeitig werde erwartet, dass sie den 

betroffenen Familien mit Hilfe und Beratung zur Seite stehen. 

Die Rednerin machte geltend, dass an den Untersuchungs- und Empfehlungsverfahren 

keine Sachverständigen beteiligt seien, außer in seltenen Fällen, in denen die Sozialdienste 

einen Arzt oder einen Psychologen für die Zwecke eines Gutachtens hinzuziehen. 

Im Hinblick auf das Socialtjänstlagen wies die Rednerin auf dessen Artikel 5 hin, in dem 

festgelegt sei, dass die Sozialarbeiter zunächst erwägen müssten, ob Kinder, die als 

gefährdet gelten, bei Familienmitgliedern oder anderen nahen Verwandten untergebracht 

werden könnten. Dahinter stehe die Absicht, dass das Kind seine familiären Wurzeln nicht 

verlieren sollte. Lena Hellblom Sjögren vertrat jedoch die Ansicht, dass dieser Artikel 

nicht eingehalten werde. Sie äußerte Bedenken hinsichtlich der Ergebnisse einiger 

Studien, in denen auf die Schwierigkeiten hingewiesen werde, mit denen Kinder in Pflege 

im Vergleich zu Kindern, die in den „gefährdeten“ Haushalten verbleiben oder adoptiert 

werden, konfrontiert seien (in Bezug auf Schulleistung, psychiatrische Probleme, 

Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Ausreißertum, Selbstmord). Lena Hellblom Sjögren 

verwies auch auf Studien, in denen die hohe Zahl der Beschwerden wegen Missbrauchs 

erwähnt werde, die bei Pflegefamilien untergebrachte Kinder erheben. 

Die Rednerin schlug abschließend vor, dass die Hilfs- und Beratungsfunktion der 

Sozialdienste mit den bereits bestehenden, weit verbreiteten und gut funktionierenden 

Kinderbetreuungszentren und Mütterbetreuungszentren, die über kompetente und gut 

ausgebildete medizinische Fachkräfte verfügen, kombiniert werden und diese zu 

Familienbetreuungszentren zusammengeschlossen werden. Sie stellte nachdrücklich fest, 

wie wichtig es sei, den schutzbedürftigen Kindern innerhalb ihrer Familien Hilfe 

bereitzustellen, da zunächst die gesamte Familie unterstützt werden sollte. Da Kinder 

durch eine Trennung von ihren Eltern und Angehörigen traumatisiert werden, sollte diese 

Maßnahme nur getroffen werden, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit 

oder das Leben eines Kindes bestehe. 

Siehe Anlage 6 für genauere Angaben zum Beitrag von Lena Hellblom Sjögren. 
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Anlagen: 

1. Ausschnitte der Aussprache im Plenum infolge der Anfragen zur mündlichen 

Beantwortung (Reden der Kommission und des Rates) 

2. Petitionen in Bezug auf Dänemark: 

A. Auflistung der Petitionen 

B. Beitrag von Pia Deleuran 

C. Arbeitsdokument über eine Informationsreise 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE) 

3. Petitionen in Bezug auf das Vereinigte Königreich: 

A. Auflistung der Petitionen 

B. Studie zu nicht einvernehmlichen Adoptionen im Vereinigten Königreich 

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU%28

2015%29519236_EN.pdf) 

C. Arbeitsdokument über eine Informationsreise 

(http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/110842/1092729EN.pdf) 

D. Beitrag von Andrea Cisarova, Leiterin des CIPC in der Slowakei 

4. Petitionen in Bezug auf Deutschland (Jugendamt): 

A. Auflistung der Petitionen 

B. Arbeitsdokument über eine Informationsreise nach Berlin 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/906/906407/9

06407de.pdf) 

C. Beiträge von Marinella Colombo, italienische Journalistin und Autorin, Francesco 

Trapella, italienischer Anwalt, und Maître Muriel Bodin, französische Anwältin 

D. Zusammenfassung des Beitrags eines Vertreters des Jugendamts in einer Sitzung 

des Petitionsausschusses 

E. Schreiben an die deutschen Behörden 

5. A. Auflistung der Petitionen in dieser Sache 

B. Beitrag von Maria Garzon, Leiterin von FIBGAR 

6. A. Auflistung der Petitionen in dieser Sache 

B. Beitrag von Lena Hellblom Sjögren, schwedische Psychologin 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU%282015%29519236_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU%282015%29519236_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/110842/1092729EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/906/906407/906407de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/906/906407/906407de.pdf
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II. Empfehlungen 

Der Petitionsausschuss 

1. fordert, dass die Rechtsgrundlage hinsichtlich der Konzepte des „Wohlergehens von 

Kindern“ und des „Wohls des Kindes“ in allen nationalen Systemen vollständig geklärt wird, 

insbesondere wenn diese noch auf unklare oder umstrittene Weise ausgelegt wird, sodass alle 

damit im Zusammenhang stehenden Grundrechte, die unter anderem auf EU-Ebene durch die 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union geschützt sind, angemessen gewahrt werden; 

stellt ferner fest, dass der Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt“ ebenfalls unterschiedlich 

ausgelegt wird; 

2. verweist auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2016 zum 

Schutz des Kindeswohls in der EU auf der Grundlage von an das Europäische Parlament 

übermittelten Petitionen und weist darauf hin, dass es sich diesbezüglich mehrfach an die 

Kommission und die Mitgliedstaaten gewandt hat; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Schutzmaßnahmen zu verstärken, die darauf abzielen, 

potenzielle Verletzungen der Rechte von inländischen und ausländischen EU-Bürgern in allen 

Familienstreitigkeiten mit grenzüberschreitendem Bezug angemessen zu verhindern, und den 

Schwerpunkt dabei auf vorläufige Maßnahmen und unwiderrufliche Entscheidungen, die mit 

Kindern im Zusammenhang stehen, sowie auf die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 

und Mechanismen zur Bewertung der richterlichen Leistung zu legen; 

4. weist nachdrücklich darauf hin, dass für alle nationalen und örtlichen Stellen, die an 

Kinder betreffenden Fürsorge- und Sorgerechtsverfahren beteiligt sind, entsprechende 

Schulungen vorgesehen werden müssen, in deren Rahmen die Besonderheiten 

grenzüberschreitender Fälle vermittelt werden; ist der Auffassung, dass solche Schulungen 

die Kommunikation verbessern und schließlich dazu beitragen dürften, dass zwischen den 

verschiedenen Parteien die notwendige Kooperation erreicht wird; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, diskriminierende und benachteiligende Gerichts- und 

Verwaltungsverfahren gegen ausländische Elternteile zu vermeiden und ihnen die nötige 

sprachliche und übersetzerische Unterstützung bereitzustellen; stellt fest, dass auch 

diplomatische bzw. konsularische Vertretungen eine derartige Unterstützung bereitstellen 

oder ergänzen könnten; betont, dass im Einklang mit dem Wiener Übereinkommen in 

grenzüberschreitenden Fällen weiterhin eine vertrauensvolle konsularische Zusammenarbeit 

stattfinden muss und die erforderlichen Strukturen geschaffen werden müssen, damit die 

betroffenen EU-Bürger und Einwohner und die Konsulate ihrer Herkunftsmitgliedstaaten 

fristgemäß alle nötigen Informationen erhalten und alle am Verfahren beteiligten Parteien 

Beratung und Rechtsbeistand in Anspruch nehmen können, und dass dazu ein 

vorausschauender Ansatz verfolgt werden muss – sowohl in Bezug auf EU-Bürger aus 

anderen Mitgliedstaaten mit Wohnsitz im eigenen Hoheitsgebiet als auch in Bezug auf die 

eigenen Staatsbürger mit Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat; 

6. empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten die Eltern von Anfang an und in jeder Phase des 

Verfahrens, an dem Kinder beteiligt sind, umfassend und klar über das Verfahren und die 

möglichen Konsequenzen dieses Verfahrens informieren; fordert die Mitgliedstaaten auf, 

Eltern über die für Rechtsbeistand und Prozesskostenhilfe geltenden Vorschriften zu 

informieren, indem sie ihnen beispielsweise eine Liste zweisprachiger Fachanwälte und 

Dolmetschdienste anbieten, damit Eltern nicht ihre Zustimmung erteilen, ohne die Folgen 

ihrer Zusagen voll und ganz zu verstehen; empfiehlt ebenfalls, dass Eltern mit Lese- und 
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Rechtschreibschwächen angemessen unterstützt werden; 

7. hebt hervor, dass entsprechende Strategien vorgesehen werden müssen, damit 

Fürsorgeverfahren durch Beobachtungs- und Frühwarnverfahren und eine entsprechende 

Unterstützung der Familien vermieden werden können; 

8. fordert die Kommission auf, die Durchführung der Bestimmungen, die in der 

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 

Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten („Zustellung von 

Schriftstücken“) festgelegt sind, wirksam zu überwachen, damit ordnungsgemäß gegen alle 

Verstöße vorgegangen wird, auch im Zusammenhang mit Kosten für Dienstleistungen und die 

Übersetzung von Unterlagen; 

9. hebt hervor, dass die unterschiedlichen, an Kinder betreffenden Fürsorgeverfahren 

beteiligten nationalen und örtlichen Behörden – angefangen von sozialen Diensten bis hin zur 

Justiz und den zentralen Behörden – eng zusammenarbeiten und effizient kommunizieren 

müssen, und verweist diesbezüglich auf die erfolgreiche Praxis der zentralen Behörde der 

Slowakei, die mit den örtlichen Behörden des Vereinigten Königreichs als „Memorandum of 

Understanding“ bezeichnete direkt bilaterale Vereinbarungen aushandelt und abschließt; 

10. ist der Überzeugung, dass in allen Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler und lokaler 

Ebene statistische Daten erhoben und öffentlich zugänglich gemacht werden sollten, wobei 

der Schwerpunkt insbesondere auf der Gesamtzahl der in den Sozialdienststellen tätigen 

Beschäftigten, der Zahl der jährlich von den Entscheidungen der zuständigen Behörden 

betroffenen Kinder und den Ergebnissen von Familienstreitigkeiten, an denen Kinder von 

binationalen Paaren beteiligt sind, und anderen Fällen zum Sorgerecht für Kinder liegen 

sollte, beispielsweise Adoptionen oder Pflegeunterbringungen ohne die Zustimmung der 

Eltern, an denen ausländische Elternteile beteiligt sind; empfiehlt, dass diese Statistiken auch 

aufgeschlüsselt nach verschiedenen sozioökonomischen und demografischen Variablen zur 

Verfügung stehen sollten, beginnend beim Einkommensniveau der Familien; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, für Kinder betreffende grenzüberschreitende Fälle 

innerhalb eines nationalen Koordinierungsrahmens Überwachungs- und Bewertungssysteme 

(mit einschlägigen sozioökonomischen und nach Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselten 

Statistiken) einzurichten; empfiehlt der Kommission, die Weitergabe von Informationen 

zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu koordinieren; 

12. erinnert die deutschen Behörden an die Empfehlungen in dem Arbeitsdokument über die 

Informationsreise nach Berlin, das am 16. Juli 2012 vom Ausschuss angenommen wurde; 

13. betont, wie wichtig der Anspruch des Kindes auf rechtliches Gehör ist, der in Artikel 24 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist; weist darauf hin, dass es 

die Gerichte gemäß Artikel 23 der Brüssel-IIa-Verordnung ablehnen können, eine von einem 

Gericht in einem anderen Mitgliedstaat getroffene Entscheidung über die elterliche 

Verantwortung anzuerkennen oder zu vollstrecken, wenn das Kind nicht die Möglichkeit 

hatte, gehört zu werden; hebt hervor, dass Anhörungen von Kindern in familienrechtlichen 

Verfahren aufgezeichnet werden sollten; empfiehlt, dass die Anhörung getrennt von den 

Eltern erfolgen sollte, um eine Beeinflussung und Loyalitätskonflikte mit Blick auf die Kinder 

zu vermeiden; 

14. erinnert die dänischen Behörden an die Empfehlungen in dem Arbeitsdokument über die 

Informationsreise nach Dänemark, das am 22. Oktober 2013 vom Ausschuss angenommen 

wurde; 
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15. fordert die Mitgliedstaaten auf, innerhalb von Familiengerichten spezialisierte Kammern 

oder grenzüberschreitende Schlichtungsstellen zu benennen, die sich mit 

grenzüberschreitenden Fällen befassen sollen, an denen Kinder beteiligt sind; weist mit 

Nachdruck darauf hin, dass eine angemessene Überwachung in der Phase nach der 

gerichtlichen Entscheidung von wesentlicher Bedeutung ist, auch wenn Kontakte zu den 

Eltern unterhalten werden; 

16. fordert die dänischen Behörden auf, den in der Mitteilung Nr. 46/2012 vom März 2016 

formulierten Empfehlungen des CEDAW und der Bezugnahme auf die betreffenden Artikel 

des Übereinkommens von Istanbul Rechnung zu tragen; 

17. weist auf die große Anzahl von Petitionen hin, die von ausländischen Eltern zum 

deutschen Jugendamtsystem eingereicht wurden und die Beschwerde enthalten, dass sie in 

Entscheidungen, die im Rahmen von Familienstreitigkeiten über Kinder binationaler Paare 

getroffen werden, systematisch diskriminiert werden; fordert alle zuständigen Behörden in 

Deutschland auf, die uneingeschränkte Zusammenarbeit auf EU-Ebene anzubieten, damit die 

gesamte Situation geklärt werden kann, und dass sie dabei als Erstes alle relevanten Daten 

und Informationen in dieser Sache bereitstellen und in ihrer Verwaltung entschlossene 

Schritte setzen, um die festgestellten Mängel in diesem Bereich zu beheben; 

18. weist auf die Empfehlungen in dem vom Ausschuss angenommenen Arbeitsdokument 

über die Informationsreise nach London hin; 

19. bedauert zutiefst, dass sich die Haushaltskürzungen, die aus den Sparmaßnahmen 

hervorgehen, die auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten getroffen wurden, negativ auf die 

nationalen Sozialdienste auswirken, da sich dadurch beispielsweise die durchschnittliche 

Arbeitsbelastung für die einzelnen Sozialarbeiter – d. h. die Anzahl der bearbeiteten Fälle, die 

sich auf Kinder beziehen – erhöht; stellt fest, dass der gesamte Prozess bei Fällen, die sich auf 

Kinder beziehen, in sozialer Hinsicht extrem heikel ist und frei von privaten finanziellen 

Interessen aller Art sein muss und Vermittlungsagenturen daher öffentlich sein sollten; weist 

angesichts der ernsten sozioökonomischen Folgen solcher Entscheidungen (bei aggregierten 

Zahlen auch für die Gesellschaft als Ganzes) darauf hin, dass einem vorbeugenden Ansatz, 

der die frühzeitige Kontrolle mit Warnsystemen umfasst, und ausreichend vorläufigen 

Maßnahmen für den Verlust des Sorgerechts eine wesentliche Bedeutung zukommen und dass 

sie von den zuständigen Behörden unverzüglich eingesetzt werden sollten; fordert die 

zuständigen nationalen Behörden auf, angemessene Mechanismen der sozialen Unterstützung 

einzurichten, insbesondere für benachteiligte oder von Ausgrenzung bedrohte Familien, auch 

damit eine schwere Form der sozioökonomischen Diskriminierung verhindert wird; 

20. begrüßt die von der Kommission vorgeschlagene Neufassung der Verordnung (EG) 

Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung und hofft, dass die Beiträge des Parlaments vom Rat 

entsprechend berücksichtigt werden; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Qualität der Sozialdienste zu verbessern, und fordert 

die EU auf, gezielte und unterstützende Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Kapazität für 

eine geeignete Überprüfung der einzelnen Fälle, die sich auf das Wohlergehen von Kindern 

beziehen, sichergestellt und dafür gesorgt wird, dass dies völlig frei von politisch-

finanziellem Druck erfolgt; betont, dass künftig vermieden werden muss, dass solche 

Entscheidungen durch Haushaltszwänge oder eine potenzielle rechtliche Haftung beeinflusst 

werden, die nur mit bestimmten Entscheidungen verbunden ist, da dies (gewollt oder 



 

CR\1141947DE.docx 19/93 PE601.177v05-00 

 DE 

ungewollt) zu voreingenommenen Entscheidungen führen kann; fordert, dass öffentliche 

Kampagnen durchgeführt werden, die sich auf konkrete Fakten und Zahlen stützen und der 

Wahrnehmung entgegenwirken können, die durch sensationsgierige Medien auf der 

Grundlage von Einzelfällen erzeugt wird; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, für innerstaatliche bzw. grenzüberschreitende Fälle, die 

Adoptions-, Sorgerechts- oder Vormundschaftsvereinbarungen betreffen, die Möglichkeit 

kostenloser, frei zugänglicher Rechtsberatungsangebote für einkommensschwache Familien 

und armutsgefährdete oder unter der Armutsgrenze lebende Personen zu prüfen; 

23. ist der Auffassung, dass standardisierte Verfahren, einschließlich konkreter Protokolle 

mit Leitlinien und Scoreboards, die das Risiko einer subjektiven Bewertung minimieren 

sollen, sowie wirksame Schulungen und ein Ansatz für lebenslanges Lernen für alle 

nationalen Sozialarbeiter bei grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten, an denen Kinder 

beteiligt sind, von größter Bedeutung sind; 

24. fordert, dass in Bezug auf die Bestimmungen, die in den einzelnen Mitgliedstaaten für die 

Anhörung von Kindern gelten, Mindeststandards festgelegt werden; 

25. empfiehlt, die Dauer der einzelnen Verfahrensphasen bei Kinder betreffenden 

grenzüberschreitenden Fällen so festzulegen, dass entferntere Angehörige des Kindes 

genügend Zeit haben, sich zu melden und einen Antrag auf Adoption des Kindes zu stellen, 

oder Eltern ihre Probleme lösen und geeignete dauerhafte Alternativen vorschlagen können, 

bevor endgültig über die Adoption entschieden wird; ist der Auffassung, dass die Situation 

der leiblichen Angehörigen nochmals entsprechend überprüft werden muss, bevor eine 

dauerhafte Lösung, wie eine Adoption, beschlossen wird; 

26. weist erneut auf die zehn Grundsätze für integrierte Systeme zum Schutz von Kindern 

hin, die von der Kommission anlässlich des 8. Europäischen Forums zu den Rechten des 

Kindes veröffentlicht wurden, und vertritt die Ansicht, dass diese Grundsätze bei Verfahren, 

bei denen es um den Schutz des Kindes geht, stets zum Tragen kommen sollten; 

27. betont, dass Mechanismen geschaffen werden müssen, mit denen dafür gesorgt wird, dass 

Eltern und Kinder miteinander ausreichend Kontakt in ihrer gemeinsamen Sprache haben, 

damit die kulturelle Vielfalt und das persönliche Erbe gewahrt bleiben; betont, dass den 

betroffenen Kindern in Fällen, in denen Pflege- oder Adoptionslösungen unvermeidbar sind, 

in der Unterbringung die besten Möglichkeiten geboten werden sollten, damit sie ihren 

kulturellen Hintergrund beibehalten und ihre Muttersprache erlernen und verwenden können; 

ist der Ansicht, dass es eine wesentliche erste Maßnahme ist, die für Kinderfürsorgeverfahren 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten dazu anzuweisen, alle denkbaren Anstrengungen 

zu unternehmen, damit Geschwister nicht getrennt werden; 

28. verweist auf die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 13 und 14 des 

Kinderrechtsübereinkommens – über das Recht des Kindes auf Schutz vor jeder Form von 

Gewalt bzw. über das Recht des Kindes darauf, dass sein Wohl Vorrang vor allen anderen 

Erwägungen hat – und unterstützt die in der Resolution A/RES/64/142 der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 24. Februar 2010 verankerten Leitlinien 

für alternative Formen der Betreuung von Kindern; 

29. fordert, dass die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und ihren 

Justizsystemen wirksamer gestaltet wird, um den Bürgern und den Behörden das gegenseitige 

Verständnis ihrer jeweiligen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu erleichtern; ist in diesem 

Zusammenhang ferner der Auffassung, dass die Informations-, Kommunikations-, 
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Begleitungs- und Beratungstätigkeiten verbessert werden sollten, damit das Bewusstsein 

gestärkt und den Bürgern und den Behörden die bestmögliche Unterstützung bereitgestellt 

wird; 

30. unterstützt die für den 22. und 23. Mai geplante Informationsreise nach Spanien; fordert, 

dass mit den erforderlichen verfügbaren Ressourcen zur Lösung der Fälle von Säuglings- und 

Kindesentführungen beigetragen wird, indem öffentlich zugängliche DNS-Banken 

eingerichtet werden, in deren Rahmen den betroffenen Familien kostenlose Probenahmen und 

vorgeschriebene Tests ermöglicht werden, indem eine europaweit zugängliche Datenbank 

geschaffen wird und indem auf EU-Ebene weitere Maßnahmen innerhalb der polizeilichen 

und gerichtlichen Zusammenarbeit in dieser Sache eingeleitet werden; 

31. fordert, dass alle beteiligten Einrichtungen diese Empfehlungen und die Möglichkeiten 

für ihre wirksame Umsetzung ernsthaft in Erwägung ziehen, insbesondere was die Frage 

betrifft, wie die Mitgliedstaaten ihre Gerichts- und Verwaltungssysteme in diesem 

Zusammenhang verbessern können; fordert die Kommission auf, diese Erwägungen nach 

Möglichkeit bei der Überarbeitung der Brüssel-IIa-Verordnung zu berücksichtigen; 

32. empfiehlt, dass die für zulässig erklärten Petitionen in Sachen deutsches Jugendamt an 

das deutsche Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur 

Kenntnisnahme übermittelt werden, wie es in der Vereinbarung zwischen Kristina Schröder, 

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und Viviane Reding, 

Kommissionsmitglied, vorgesehen ist; 

33. ist der tiefen Überzeugung, dass die EU die Verfahren und konkreten Vorgehensweisen 

in familienrechtlichen Angelegenheiten mit grenzüberschreitendem Bezug, die von den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten angewandt werden und die Entscheidungen zu 

elterlicher Verantwortung, Besuchsrechten und Unterhaltspflichten beeinflussen, genauer 

überwachen und überprüfen sollte, damit dafür gesorgt wird, dass solche Verfahren und 

Vorgehensweisen nicht diskriminierend sind und dass alle damit zusammenhängenden 

Grundrechte gewahrt sind; 

34. fordert die Mitgliedstaaten auf, ausländischen Eltern, die vom potenziellen Entzug ihrer 

elterlichen Rechte bedroht sind, eine Liste der vorhandenen Unterstützungsstrukturen 

verfügbar zu machen; 

35. ist der Ansicht, dass die spanischen Behörden die Empfehlungen der Arbeitsgruppe der 

Vereinten Nationen zur Frage des Verschwindenlassens von Personen, die im Zusammenhang 

mit den Fällen „gestohlener Säuglinge“ ausgesprochen wurden, vollständig umsetzen sollten 

und den Bürgern, die Fälle des Verschwindens von Kindern angeprangert haben, die 

bestmögliche Zusammenarbeit und eine wirksame Unterstützung anbieten sollten, um für 

volle Transparenz zu sorgen; 

36. fordert die Kommission auf, bei Maßnahmen zur Unterstützung unbegleiteter 

Minderjähriger unter allen Umständen eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten; 

fordert einzelstaatliche und internationale Interessenträger, vor allem nichtstaatliche 

Organisationen, die für die Erbringung bestimmter Leistungen für diese Minderjährigen EU-

Mittel erhalten, nachdrücklich auf, bei Bedarf unter der Aufsicht der nationalen Behörden des 

Landes, in dem sie tätig sind, und in Zusammenarbeit mit diesen Behörden tätig zu werden, 

damit für unbegleitete Minderjährige gemäß den geltenden Normen die bestmöglichen 

Unterbringungsbedingungen geschaffen werden; weist darauf hin, dass die Kommission die 

Mitgliedstaaten auch auffordern sollte, unbegleitete Minderjährige vorrangig in 

Umsiedlungsprogramme aufzunehmen; 
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37. empfiehlt, dass in den Mitgliedstaaten Familienhilfszentren eingerichtet werden, in denen 

internationale und interdisziplinäre Teams, die aus Anwälten, Sozialarbeiten, Mediatoren und 

Psychologen bestehen, mobilen Familien aus der EU umfassende Beratung anbieten, wenn 

diese in ihrer Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten Unterstützung benötigen; fordert die 

Kommission auf, nichtstaatliche Organisationen zu finanzieren, die praktische Hilfe für 

mobile Familien leisten, die ihre aus der Unionsbürgerschaft erwachsenden Rechte ausüben 

möchten; 

38. empfiehlt, alle Petitionen zu Themen offen zu halten, die der weiteren Klarstellung 

bedürfen, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, 

sich stärker darum zu bemühen, dass alle aufgetretenen Probleme wirksamer bewältigt 

werden und folglich endgültig gelöst werden können. 
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Tätigkeiten der Arbeitsgruppe zum Wohlergehen von Kindern 

Minderheitenansicht der PPE- und der ALDE-Fraktion 

 
Die Familie ist eine fundamentale Institution und das primäre Umfeld für die Entwicklung 

und das Wohlergehen von Kindern. Der Schutz des Kindeswohls sowie die Wahrung ihres 

Rechts auf ein Familienleben, insbesondere im Kontext der Freizügigkeit von Unionsbürgern, 

ist eine Priorität der PPE- und der ALDE-Fraktion. 

 

Solange das Familienrecht in die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, 

müssen Sozialhilfeeinrichtungen, Gerichte und andere zuständige öffentliche Behörden das 

Wohl des Kindes in den Mittelpunkt ihrer Entscheidungen und Handlungen stellen. 

 

Daher sollten die EU-Organe und die Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit der 

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Schutz des Kindeswohls in der EU auf der 

Grundlage von Petitionen eine grenzübergreifende Zusammenarbeit in 

Familienangelegenheiten fördern sowie Schulungen für Richter und Fachkräfte, 

Informationen über Prozesskostenhilfe und zweisprachige Anwälte bereitstellen. Botschaften 

oder konsularische Vertretungen müssen von Anfang an über sämtliche 

Kinderfürsorgeverfahren, die ihre Staatsbürger betreffen, informiert werden. 

 

Die PPE- und die ALDE-Fraktion befürworten nachdrücklich, dass der Petitionsausschuss das 

Recht auf eine unparteiische, gerechte und innerhalb einer angemessenen Frist stattfindende 

Behandlung von Angelegenheiten1 wahrt. Wir bedauern jedoch, dass die Arbeitsgruppe die 

Behandlung dieser Petitionen aufgeschoben, keine Schlussfolgerungen auf der Grundlage von 

Anhörungen sämtlicher zuständiger Beteiligter vorgebracht und sich vielmehr auf die 

elterlichen Rechte als auf das Wohlergehen der Kinder konzentriert hat. 

                                                 
1 Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 
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Anlage 1 

Ausschnitte der Aussprache infolge der Anfragen zur mündlichen Beantwortung zum 

Thema „Schutz des Wohls von Kindern in Europa“ 

Jeanine Hennis-Plasschaert, amtierende Vorsitzende des Rates – Herr Präsident, Frau 

Kommissarin, sehr geehrte Mitglieder, ich danke Cecilia Wikström für die sehr netten Worte. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass der Ratsvorsitz der Arbeit im Bereich des Zivilrechts und 

insbesondere in Familienangelegenheiten und an Lösungen für den elektronischen 

Rechtsverkehr große Bedeutung beimisst, und diese Gelegenheit ergreifen, um dem 

Vorsitzenden des Rechtsausschusses, Pavel Svoboda, und natürlich meiner ehemaligen 

Kollegin Cecilia Wikström, Vorsitzende des Petitionsausschusses, zu danken. Ich danke ihnen 

für diese Anfragen und Ideen, mit denen die Botschaft der EU, dass das Kindeswohl in 

grenzübergreifenden Fällen zu schützen ist, ergänzt wird. 

Zum Thema Adoption: Wie Sie wissen, ist die Adoption von Kindern nicht auf der Ebene der 

EU geregelt, sondern in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und einigen internationalen 

Abkommen, vor allem dem Haager Übereinkommen von 1993, dem alle Mitgliedstaaten der 

EU als Vertragsparteien angehören. Mit diesem Übereinkommen sollen adoptierte Kinder in 

ihrem Heimatstaat geschützt werden, und zwar möglichst dadurch, dass ihnen in diesem Staat 

ein Zuhause geboten wird. In dem Übereinkommen ist die Zusammenarbeit zwischen den 

Behörden der einzelnen Staaten vorgesehen. Der Rat kann zwar gemäß Artikel 81 Absatz 3 

des Vertrags Maßnahmen zum Familienrecht mit grenzüberschreitendem Bezug 

festlegen, auch mit Blick auf Adoptionen, jedoch nur dann, wenn dazu ein Vorschlag der 

Kommission vorliegt. 

 

Zum Thema Wohlergehen und Kinderarmut: Beim Thema Wohlergehen von Kindern möchte 

ich zunächst auf die Armutsbekämpfung eingehen. Armut ist eine komplexe Realität und 

betrifft leider viele Kinder. Die Armutsbekämpfung ist eines der Ziele der Strategie 

Europa 2020 und auch eine Priorität des Ratsvorsitzes. Der Ratsvorsitz hat daher in enger 

Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Sozialschutz Schlussfolgerungen des Rates zu einem 

integrierten Ansatz für die Armutsbekämpfung und für soziale Inklusion vorgelegt. In diesem 

Dokument, das im Juni angenommen werden soll, fordert der Rat die Mitgliedstaaten auf, 

integrierte Strategien im Einklang mit der Empfehlung der Kommission „Investitionen in 

Kinder“ zu ergreifen, um Kinderarmut zu bekämpfen und das Wohlergehen von Kindern zu 

fördern. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, den Wissens- und 

Erfahrungsaustausch sowie den Austausch über bewährte Verfahren auf diesem Gebiet 

zu verstärken. Ich möchte in diesem Zusammenhang vor allem die Roma-Kinder erwähnen, 

da wir uns in der Tat nicht nur mit der Lage der Roma-Kinder befassen, sondern weiterhin 

auch andere seit langem bestehende Herausforderungen angehen müssen. Und ich danke dem 

Europäischen Parlament dafür, dass es dafür sorgt, dass dieses Thema weiterhin auf der 

Tagesordnung der EU steht, auch am Internationalen Roma-Tag Anfang dieses Monats, am 

8. April um genau zu sein. 

Mit Blick auf das Thema Mediation hat die EU die Mediationsrichtlinie von 2008 

angenommen, mit der der Zugang zu alternativen Streitbeilegungsverfahren erleichtert 

werden soll. Darin wird die gütliche Beilegung von Streitigkeiten gefördert, indem zur 

Nutzung der Mediation angeregt und für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Mediation 

und Gerichtsverfahren gesorgt wird. Darüber hinaus ist die Mediation in der Brüssel-IIa-

Verordnung als eine der Aufgaben der Zusammenarbeit zwischen den zentralen Behörden bei 
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Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung vorgesehen. Im Rat herrscht Einigkeit 

darüber, dass die Überarbeitung der Brüssel-IIa-Verordnung von großer Bedeutung ist, und 

ehrlich gesagt ist die Zeit dafür reif. 

Zum Thema elektronischer Rechtsverkehr und Verbesserung des Zugangs zu Informationen 

im Bereich Justiz: Wie Sie wissen, wurde im Jahr 2010 in Zusammenarbeit mit der 

Kommission und den Mitgliedstaaten das Europäische Justizportal eingeführt. Im zweiten 

Aktionsplan des Rates zum elektronischen Rechtsverkehr wird betont, dass auch 

Informationen, die Minderjährige betreffen, in das Europäische Justizportal aufgenommen 

werden sollten. Eine spezielle Sachverständigengruppe prüft nun, wie Informationen 

über Minderjährige, die bereits im Portal zur Verfügung stehen, weiter verbreitet 

werden können, und Ihre spezifische Anfrage zu Adoptionsverfahren könnte in diesem 

Zusammenhang geprüft werden. 

 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass der Rat dem Vorschlag der Kommission zur 

Änderung der Brüssel-IIa-Verordnung mit großem Interesse entgegensieht, da die 

Verordnung den Eckpfeiler der justiziellen Zusammenarbeit der EU in Ehesachen und 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung bildet. 

 

Věra Jourová, Mitglied der Kommission – Herr Präsident, ich möchte dem 

Rechtsausschuss und dem Petitionsausschuss dafür danken, dass sie diese Aussprache 

organisiert haben, die ich ausdrücklich begrüße. Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist die 

Brüssel-IIa-Verordnung eine äußerst wichtige Rechtsvorschrift für viele Familien in Europa. 

Sie findet seit zehn Jahren Anwendung und hat sich als sehr nützlich erwiesen, doch nun ist es 

an der Zeit, sie zu überarbeiten. Die Kommission plant, Ende Juni dieses Jahres einen 

Vorschlag vorzulegen. 

Unserer Einschätzung nach hat sich die Brüssel-IIa-Verordnung mit Blick auf Ehesachen 

insgesamt bewährt. Momentan sehen wir daher keine Notwendigkeit, die Verordnung in 

dieser Hinsicht zu überarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es aber eindeutige Anzeichen 

dafür, dass die Verordnung mit Blick auf Aspekte der elterlichen Verantwortung dringend 

überarbeitet werden muss. Das Parlament ist sich besser als alle anderen bewusst, wie viele 

grenzübergreifende Fälle es gibt, bei denen die justizielle Zusammenarbeit auf der Grundlage 

dieser Verordnung gelinde gesagt nicht schnell genug erfolgt. Kinder werden dadurch zu 

Geiseln langwieriger Rechtsstreitigkeiten. Die mit der Brüssel-IIa-Verordnung eingeführten 

Mechanismen haben dazu beigetragen, die elterliche Verantwortung zu bestimmen oder Fälle 

von Kindesentführung zu klären, doch wir müssen zusätzliche Maßnahmen ergreifen. 

Ich habe vor, die Vorschriften betreffend die elterliche Verantwortung weiter zu 

verdeutlichen, die Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen zu verbessern, die 

Verfahren zu beschleunigen und sicherzustellen, dass das Kindeswohl an erster Stelle 

steht und wirksam geschützt wird. Genauer gesagt prüfen wir Maßnahmen zu folgenden 

Aspekten: Zunächst wollen wir das Rückführungsverfahren beschleunigen. Es gibt immer 

noch zu viele Fälle von Kindesentführung, in denen Eltern mit einer vollstreckbaren 

Rückführungsanordnung mit langwierigen Verfahren zu kämpfen haben. Entführte Kinder 

müssen schnell zurückgeführt werden, da es unumkehrbare Auswirkungen auf die Beziehung 

zu ihren Eltern haben kann, wenn viel Zeit vergeht. In Mitgliedstaaten, in denen es 

spezialisierte Gerichte gibt, kann das Rückführungsverfahren nachweislich viel reibungsloser 

und schneller abgewickelt werden. 

Außerdem wollen wir prüfen, ob das Exequaturverfahren noch benötigt wird, und die 

Gründe für die Ablehnung der Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen festlegen. Es 

ist inakzeptabel, dass einem Elternteil derzeit über Jahre hinweg aufgrund von Verzögerungen 
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bei der Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen jegliche Möglichkeit verwehrt werden 

kann, sein Kind zu sehen. 

Darüber hinaus wollen wir die justizielle Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen 

der Mitgliedstaaten verstärken, beispielsweise im Zusammenhang mit den Besonderheiten 

familienrechtlicher Verfahren. 

Des Weiteren wollen wir die Unterschiede hinsichtlich der einzelstaatlichen Vorschriften 

für die Anhörung von Kindern verringern. Diese Vorschriften werden zu oft als Grund 

angeführt, um eine Gerichtsentscheidung aus einem anderen Mitgliedstaat abzulehnen. Ich bin 

überzeugt, dass wir mehr Anstrengungen unternehmen können – und müssen –, um das Recht 

des Kindes, gehört zu werden, zu respektieren, ohne dabei die unterschiedlichen 

Rechtstraditionen zu missachten. Und schließlich wollen wir die Zusammenarbeit der 

einzelstaatlichen Behörden verbessern, die für Angelegenheiten in Verbindung mit dem 

Schutz von Kindern oder der elterlichen Verantwortung zuständig sind. Wir brauchen ein 

starkes Netz dieser Behörden, um Eltern dabei zu helfen, ihre elterlichen Rechte im Ausland 

durchzusetzen. 

 

Neben diesen wesentlichen Änderungen der Brüssel-IIa-Verordnung werden wir außerdem 

unsere auch an Kinderschutzbehörden und konsularische Behörden gerichteten 

Sensibilisierungskampagnen fortführen. Dieses Ziel wird in unseren 

Finanzierungsprioritäten und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 
angemessen berücksichtigt. 

Abschließend möchte ich auf die Aspekte im Zusammenhang mit der Adoption eingehen. 

Diese Aspekte werden in der Brüssel-IIa-Verordnung nicht behandelt. Die Arbeitsweise von 

Kinderschutzeinrichtungen und Jugendämtern unterliegt einzelstaatlichem Recht. Die 

Kommission hat die zahlreichen Petitionen zu Adoptionen ohne die Zustimmung der Eltern, 

die in letzter Zeit bei Ihnen eingegangen sind, eingehend geprüft. Keine dieser Petitionen fällt 

in den Anwendungsbereich des Unionsrechts. Die Kommission beteiligt sich aber daran, 

gemeinsam festzulegen, wie die Rechte des Kindes am besten geschützt und gefördert 

werden können. In diesem Zusammenhang möchte ich beispielsweise auf die zehn 

Grundsätze für integrierte Systeme zum Schutz von Kindern hinweisen, die im Rahmen 

des letzten Europäischen Forums für die Rechte des Kindes erörtert wurden und auch in 

Ihrem Entschließungsantrag erwähnt werden. 

 

Wir werden die Mitgliedstaaten weiterhin dabei unterstützen, einen auf den Rechten des 

Kindes beruhenden Ansatz umzusetzen, und ich weiß, dass auch Sie durch den Dialog und 

Sensibilisierungsmaßnahmen tatsächlich zur Verbesserung der Lage in dieser sehr wichtigen 

Angelegenheit beitragen können. Ich freue mich auf unsere enge Zusammenarbeit bei diesen 

Dossiers, die im besten Interesse der Kinder und zugunsten der Familien in Europa erfolgen 

soll. 
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Anlage 2 

Petitionen in Bezug auf Dänemark: 

A. Auflistung der Petitionen 

B. Beitrag von Pia Deleuran 

C. Arbeitsdokument über eine Informationsreise 

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-

514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE) 

Anlage 2 A 

Nummer Titel Sprache Beitr. Länder 

0954/2012 eingereicht von V. A., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen 
menschenrechtswidrigen Behandlung durch die 
dänischen Behörden 

Englisch Dänemark 

0963/2012 eingereicht von M. K. D. A.-A., philippinischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihrer unhaltbaren 
Situation in Dänemark 

Englisch Dänemark 

0964/2012 eingereicht von F. I., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum fehlenden Umgang mit 
seiner in Dänemark lebenden Tochter 

Italienisch Dänemark 

0965/2012 eingereicht von A. K., polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu mutmaßlicher ärztlicher 
Fahrlässigkeit bei der Behandlung ihrer Tochter 
und zu ihren Problemen mit dem dänischen Vater 
des Kindes 

Polnisch Dänemark 

1078/2012 eingereicht von M. W., österreichischer 
Staatsangehörigkeit, zum Rechtsstreit über die 
Entführung ihres Kindes und die Umsetzung des 
Haager Übereinkommens durch Dänemark 

Deutsch Dänemark, 
Österreich 

1891/2012 eingereicht von O. J., russischer 
Staatsangehörigkeit, zu 
Menschenrechtsverletzungen durch dänische 
Behörden 

Englisch Dänemark 

1945/2012 eingereicht von A. N., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verletzung ihrer 
Menschenrechte und der ihrer Kinder 

Englisch Dänemark 

0107/2013 eingereicht von H. S. A., isländischer 
Staatsangehörigkeit, zu Verstößen gegen die 
Menschenrechte sorgeberechtigter 
nichtdänischer Elternteile und bei 
Entführungsfällen in Dänemark 

Englisch Dänemark 

0108/2013 eingereicht von S. C. W., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Verstößen gegen die 
Menschenrechte nichtdänischer Elternteile in 
Sorgerechts- und Entführungsfällen in Dänemark 

Englisch Dänemark 

0939/2013 eingereicht von K. M., amerikanischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem Sorgerechtsstreit 
in Dänemark 

Englisch Dänemark 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-514.768%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
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0944/2013 eingereicht von B. T., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zum gemeinsamen 
Sorgerecht in Österreich und Dänemark 

Dänisch Dänemark 

1036/2013 eingereicht von H. B. M., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihren Bemühungen um 
den Schutz ihres Kindes vor ihrem gewalttätigen 
Ex-Partner 

Dänisch Dänemark 

1234/2013 eingereicht von M. M., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Verletzung 
der Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Kindern, in Dänemark 

Dänisch Dänemark 

1235/2013 eingereicht von M. E. L., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Maßnahmen dänischer 
Behörden gegenüber ihrer Familie und ihrem 
Kind 

Dänisch Dänemark 

1398/2013 eingereicht von A. R., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu gegen ihre Kinder und 
sich selbst gerichteten 
Menschenrechtsverletzungen 

Englisch Dänemark 

1547/2013 eingereicht von L. E., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zum Verstoß gegen die 
Menschenrechte in Dänemark in Bezug auf sie 
selbst und ihre Kinder 

Englisch Dänemark 

1564/2013 eingereicht von B. S. W., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verletzung der Rechte 
von Kindern, Eltern und Müttern sowie der 
Menschenrechte in Dänemark 

Englisch Dänemark 

1630/2013 eingereicht von B. H., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu gegen ihr Kind 
gerichteten Gewalttaten 

Dänisch Dänemark 

1656/2013 eingereicht von K. H., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zum Recht ihres Kindes auf 
Anhörung und Schutz gemäß der Konvention der 
Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes 

Englisch Dänemark 

1797/2013 eingereicht von C. V., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Verstößen gegen die 
Konvention der Vereinten Nationen über die 
Rechte des Kindes und gegen andere 
Menschenrechtskonventionen in Dänemark 

Dänisch Dänemark 

1802/2013 eingereicht von S. L., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zum Schutz ihrer Tochter 

Englisch Dänemark 

1940/2013 eingereicht von T. D., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Art und Weise, wie sich 
die dänischen Behörden mit Sorgerechtsfällen 
befassen 

Dänisch Dänemark 

1955/2013 eingereicht von L. L. T., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Entziehung ihrer drei 
Kinder 

Dänisch Dänemark 

2127/2013 eingereicht von B. S. W., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verletzung der Rechte 
von Kindern, Eltern und Müttern sowie der 
Menschenrechte in Dänemark 

Dänisch Dänemark 

2166/2013 eingereicht von M. O., honduranischer 
Staatsangehörigkeit, zu mutmaßlicher 
Diskriminierung und Verfolgung in Dänemark 

Spanisch Dänemark 
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2296/2013 eingereicht von B. S. W., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu Diskriminierungen durch 
Sozialbetreuer, Kinderpsychologen, 
Gemeinderäte und Gerichte in Dänemark 

Englisch Dänemark 

2636/2013 eingereicht von T. R. A., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Verhalten der 
Jugendämter in Dänemark 

Englisch Dänemark 

2790/2013 eingereicht von B. H., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verletzung der Rechte 
eines Kindes durch die dänischen Behörden 

Dänisch Dänemark 

1140/2014 eingereicht von H. J., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu den Rechten von Kindern 
in Dänemark und Schweden 

Dänisch Dänemark, 
Schweden 

2434/2014 eingereicht von R. H.-C., schwedischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Nordic 
Committee for Human Rights (NKMR) zu einem 
Bericht über das Sorgerecht von Kindern in 
Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden 

Englisch Dänemark, 
Schweden, 
Norwegen, 
Finnland 
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Anlage 2 B 

Arbeitsgruppe des Petitionsausschusses zum Wohlergehen von Kindern 

Sitzung zur Erörterung von Petitionen zu Sorgerechtsverfahren in Dänemark 

 

Beitrag von Pia Deleuran, dänische Anwältin und Mediatorin 

Pia Deleuran wies insbesondere auf die größten Mängel des dänischen Gesetzes über die 

elterliche Verantwortung (Forældreansvarsloven) aus dem Jahr 2007 hin, das im Jahr 2012 

überarbeitet und um das sogenannte „Scheidungspaket 1“ ergänzt wurde, das im Oktober 

2015 in Kraft trat und mit dem die Verpflichtungen geregelt werden, die für leibliche Eltern 

bei Konflikten im Zusammenhang mit ihren Kindern gelten. 

Mit dem dänischen Ansatz werde angestrebt, die Eltern dazu zu bringen, eine Vereinbarung 

über das Sorgerecht und das Besuchsrecht für ihre Kinder auszuhandeln, wenn die Beziehung 

oder die Ehe in die Brüche geht (sogar wenn die Eltern nie zusammengewohnt haben oder 

wenn das Kind das Ergebnis einer Samenspende oder einer Straftat ist). Ziel der Regelung sei 

es, beide Elternteile im Rahmen eines Mediationsverfahrens zu unterstützen, um für mehr 

Gleichstellung zwischen Müttern und Vätern zu sorgen. 

Bevor diese Vereinbarung erreicht werde, finde eine erste Mediationsrunde statt, in der 

vorläufige Besuchsrechte festgelegt werden sollen. Mit diesem Besuchsrecht solle 

sichergestellt werden, dass das Kind Kontakt zu beiden Elternteilen hat. Es werde allerdings 

ohne eine umfassende Untersuchung der Probleme und der Ursache des Konflikts zwischen 

den Eltern beschlossen. 

Im Hinblick auf das Sorgerecht gelte das geteilte Sorgerecht (und zwar auch für gestillte 

Säuglinge) als Grundregel. 

Ursprünglich sei die Regelung dazu gedacht gewesen, den Parteien dabei zu helfen, in einen 

Dialog zu treten, und ein zukunftsorientiertes System einzuführen. Die von einer staatlichen 

Verwaltungsbehörde (Statsforvaltningen) organisierte Mediation, in deren Rahmen das 

Sorgerecht geregelt sowie der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes und die Besuchsrechte 

festgelegt werden, sei Pflicht. Dieses System werde als System der einheitlichen Anlaufstelle 

(Én indgang) bezeichnet. Alle familienrechtlichen Angelegenheiten würden zunächst von 

dieser Behörde behandelt. 

Das Konzept des Kindeswohls sei neu definiert worden, um einem einzigen Punkt zu 

entsprechen: für Kontakt mit beiden Elternteilen zu sorgen. Das Gesetz sei ausschließlich auf 

die Zukunft ausgerichtet, und es sei darin keine umfassende Bewertung der Vorgeschichte der 

Familie und des allgemeinen Kindeswohls vorgesehen. Pia Deleuran ist der Ansicht, das 

System biete keinen ausreichenden Schutz für Kinder, die von einem Elternteil missbraucht 

werden, und der Schwerpunkt liege zu stark auf dem Recht des Kindes, mit beiden 

Elternteilen Kontakt zu haben. (Dieser Schwerpunkt werde in den Anweisungen an die 

Sozialarbeiter genannt, die an einem Mediations-/Verhandlungsverfahren als Sachverständige 

beteiligt sind.) Sie beschrieb einen Fall, mit dem sie befasst sei und in dem die 

Statsforvaltningen auf eigene Initiative versucht habe, Kontakt zwischen einem Kind und 

einem Elternteil herzustellen, das kein Interesse daran gezeigt habe, das Kind zu besuchen, 

und beschuldigt worden sei, gegenüber dem Kind gewalttätig zu sein. 

Pia Deleuran hob vor allem folgende Punkte hervor: 

– Die Mediation und die daraus folgenden Entscheidungen würden ohne Prüfung der 

gesamten Situation und der Vorgeschichte der Familie erfolgen. Daher könne es Fälle von 

häuslicher Gewalt geben, in denen das Opfer gezwungen werde, dem Täter gegenüberzutreten 
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und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Sie fügte hinzu, das System führe manchmal zu Fällen 

von Kindesentführung durch den Elternteil, der Opfer von Gewalt war oder versucht, das 

Kind vor Misshandlung und Gewalt zu schützen, und der dem für diese Misshandlungen 

Verantwortlichen nicht außerhalb eines Gerichts gegenübertreten will. Es schiene, als würde 

den möglichen Auswirkungen der Gewalt gegenüber der Mutter auf das Wohlergehen des 

Kindes keinerlei Rechnung getragen. Damit würde gegen das Übereinkommen von Istanbul 

verstoßen, das von Dänemark ratifiziert wurde und dessen Artikel 31 Absatz 1 wie folgt 

lautet: „Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens 

fallende gewalttätige Vorfälle bei Entscheidungen über das Besuchs- und Sorgerecht 

betreffend Kinder berücksichtigt werden“. Artikel 48 Absatz 1 des Übereinkommens besagt 

Folgendes: „Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen 

Maßnahmen, um verpflichtende alternative Streitbeilegungsverfahren, einschließlich 

Mediation und Schlichtung, wegen aller in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens 

fallenden Formen von Gewalt zu verbieten“. 

– Die neue Regelung sei lang und ausführlich, doch es gebe keinen Rechtsbeistand, solange 

der Fall von der Statsforvaltningen bearbeitet würde. 

– Im Falle von Streitigkeiten nach der Mediationsphase könnten nur Sorgerechtsstreitigkeiten 

und Fragen des gewöhnlichen Aufenthalts vor ein Gericht gebracht werden. Die Verweisung 

an das Gericht erfolge durch die Statsforvaltningen, nicht durch die Rechtsanwälte. Dies habe 

zur Folge, dass manche Fälle nicht vor Gericht verhandelt werden. Besuchsrechte könnten 

beispielsweise nie vor Gericht verhandelt werden. Außerdem sei darauf hinzuweisen, dass 

Eltern nicht wie bei Gericht unter Eid aussagen, wenn die Fälle von der Statsforvaltningen 

bearbeitet werden. 

– Besuchsrechte könnten nur verweigert werden, wenn der Kontakt zu einem Elternteil 

nachweislich die Ursache für die Probleme oder das Leid des Kindes ist. Da es jedoch keine 

Möglichkeit gebe, Zeugen an den Verfahren zu beteiligen, sei es für den anderen Elternteil 

sehr schwierig, Missbrauch oder Gewalt nachzuweisen. Pia Deleuran zufolge könne dies als 

Verstoß gegen das Recht auf ein faires Verfahren angesehen werden. 

 

Lehnt ein Elternteil die Verhandlungen ab, könne dies als Mangel an elterlichen 

Kompetenzen und Fähigkeiten gesehen und dadurch geahndet werden, dass das Sorgerecht 

und der gewöhnliche Aufenthalt des Säuglings, Kleinkinds oder Kindes dem anderen 

Elternteil zugesprochen wird, auch wenn das Kind diesen Elternteil nicht kennt und keine 

gefühlsmäßige Bindung zu ihm hat. 

Pia Deleuran ist der Ansicht, das Angebot einer kostenlosen Mediation sei ein sehr gutes 

Instrument in Familienrechtssachen, doch es müsse freiwillig in Anspruch genommen werden 

können. Sie fügte hinzu, dass eine Beratung und Betreuung durch einen Sachverständigen für 

Kindeswohl für viele Familien hilfreich sei, in denen sich die Eltern trennen. In einigen Fällen 

seien Gerichtsverfahren notwendig, und den Eltern sollte bei Bedarf die Möglichkeit eines 

Gerichtsverfahrens offenstehen. 

Kein Mitglied des dänischen Parlaments habe gegen diese Rechtsinstrumente gestimmt, und 

auch unter Rechtsanwälten oder Sachverständigen für Kindeswohl habe es keinen Widerstand 

gegeben. Der dänische Bürgerbeauftragte, der mit diesen schwerwiegenden Problemen in der 

Statsforvaltningen befasst worden sei, habe geantwortet, dass es Zeit brauche, die Regelung 

wirksam umzusetzen. Die Daten würden jedoch zeigen, dass es immer mehr Fälle gibt, in 

denen große Konflikte zwischen den Eltern über das Sorgerecht und die Besuchsrechte für die 

Kinder herrschen. 

Pia Deleuran ist der Ansicht, dass Fälle von häuslicher Gewalt und Missbrauch von den 
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Gesetzgebern und den öffentlichen Diensten unterschätzt worden seien. Auf den offiziellen 

Websites würden keine Informationen zu diesen Problemen zur Verfügung stehen, und es 

gebe kaum Übersetzungen in andere Sprachen als ins Dänische. 

Pia Deleuran zitierte ferner aus der im März 2016 veröffentlichten Mitteilung Nr. 46/2012 des 

Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (CEDAW), in der Dänemark 

empfohlen werde, 

ii) das Forældreansvarsloven zu überprüfen und zu ändern, um sicherzustellen, dass a) sich 

die Anforderung, das Kindeswohl bei allen das Kind betreffenden Maßnahmen oder 

Entscheidungen im öffentlichen und privaten Bereich an erste Stelle zu stellen, sowohl im 

materiellen Recht als auch in der Verfahrensordnung wiederfindet und b) das 

„Kindeswohlprinzip“ für alle Kinder betreffenden Verwaltungs- und Gerichtsverfahren (auch 

für Vermittlungs-, Mediations- und Schlichtungsverfahren) Anwendung findet, ungeachtet 

dessen, ob diese durch einen Berufsrichter, einen Laien oder einen sonstigen Beamten geführt 

werden, 

iii) Rechtsgrundsätze auszuarbeiten, die vollständig dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 

entsprechen, und dafür zu sorgen, dass im Rechtssystem ein robustes und wirksames 

Berufungsverfahren vorgesehen ist, damit vor allem in Sorgerechtsfällen und bei der 

Bestimmung und Bewertung des Kindeswohlprinzips rechtliche und sachliche Fehler behoben 

werden können, 

iv) eine umfassende Überprüfung anhand von Untersuchungen der dänischen Vorschriften 

über das Sorgerecht und des Forældreansvarsloven durchzuführen und dabei insbesondere die 

Folgen für ausländische Eltern und vor allem ausländische Mütter zu bewerten, 

v) alle negativen Einstellungen und Klischees zu bekämpfen, durch die sich überschneidende 

Arten der Diskriminierung von Frauen und vor allem ausländischen Müttern gefördert 

werden, und dafür zu sorgen, dass die Rechte ihrer Kinder auf Bewertung und vorrangige 

Berücksichtigung ihres Wohlergehens bei allen Entscheidungen uneingeschränkt geachtet 

werden, 

vi) spezielle Pflichtschulungen zu den Themen Dynamik der Gewalt gegen Frauen, 

Sorgerecht, Besuchsrecht, Kindeswohlprinzip, Nichtdiskriminierung von Ausländern und 

geschlechtsspezifische Klischees für Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte sowie für 

andere Fachleute im Bereich Verwaltungs- und Gerichtsverfahren zu entwickeln, damit diese 

über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten verfügen, ihre Aufgaben im Einklang mit 

den internationalen Verpflichtungen Dänemarks wahrzunehmen. Gemäß Artikel 7 Absatz 4 

des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau müsse Dänemark die Auffassung des Ausschusses zusammen mit 

etwaigen Empfehlungen gebührend in Erwägung ziehen und dem Ausschusses innerhalb von 

sechs Monaten eine schriftliche Antwort, einschließlich Angaben über alle unter 

Berücksichtigung der Auffassungen und Empfehlungen des Ausschusses getroffenen 

Maßnahmen unterbreiten. Außerdem müsse Dänemark die Auffassungen und Empfehlungen 

des Ausschusses veröffentlichen, ins Dänische übersetzen und an einen weiten 

Empfängerkreis richten, damit sie allen einschlägigen Bevölkerungsgruppen bekannt sind. 

Pia Deleuran wies abschließend darauf hin, dass dieses System ursprünglich als Versuch 

vorgesehen gewesen sei und dass es in Anbetracht der Ergebnisse überprüft werden sollte, 

damit die Rechte des Kindes besser geschützt werden und für beide Elternteile vor Gericht 

erforderlichenfalls die gleichen Rechtsgarantien sichergestellt sind. 

Zum Schluss setzte sie die Mitglieder der Arbeitsgruppe davon in Kenntnis, dass GREVIO, 

das im Übereinkommen von Istanbul erwähnte Überwachungsinstrument, kontaktiert und 

über die Lage informiert würde, damit eine Untersuchung der Situation in Dänemark 

hinsichtlich des notwendigen Schutzes von Kindern durchgeführt werden könne. 
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Anlage 3 

Petitionen in Bezug auf das Vereinigte Königreich: 

A. Auflistung der Petitionen 

B. Studie zu nicht einvernehmlichen Adoptionen im Vereinigten Königreich 

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU%282

015%29519236_EN.pdf) 

C. Arbeitsdokument über eine Informationsreise 

(http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/110842/1092729EN.pdf) 

D. Beitrag von Andrea Cisarova, Leiterin des CIPC in der Slowakei 

Anlage 3 A 

Nummer Titel Sprache Beitr. Länder 

1847/2013 eingereicht von E. L.-S., niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zur Diskriminierung eines 
Kindes aus religiösen und ethnischen Gründen 
durch die britischen Behörden 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

2468/2013 eingereicht von R. F., britischer 
Staatsangehörigkeit, zu Zwangsadoptionen im 
Vereinigten Königreich 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

2546/2013 eingereicht von A. B., litauischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihrem Sohn, der in Obhut 
genommen wurde 

Englisch Vereinigtes 
Königreich, 
Litauen 

0063/2014 eingereicht von J. I., litauischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen ihrer Tochter zur 
Kinderfürsorge im Vereinigten Königreich 

Litauisch Vereinigtes 
Königreich, 
Litauen 

0344/2014 eingereicht von M. P., bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Verletzung 
der Grundrechte einer bulgarischen Familie in 
Bezug auf das Sorgerecht für eine Minderjährige 
durch die britischen Behörden 

Englisch Bulgarien, 
Vereinigtes 
Königreich 

0448/2014 eingereicht von V. S., bulgarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Rückkehr ihrer Tochter 
zu ihrer leiblichen Mutter 

Englisch Bulgarien, 
Vereinigtes 
Königreich 

1638/2014 eingereicht von S. G., lettischer 
Staatsangehörigkeit, zur Rolle der Sozialdienste 
des Vereinigten Königreichs in Fällen, die Kinder 
betreffen 

Englisch Lettland, 
Vereinigtes 
Königreich 

0195/2015 eingereicht von M. E., französischer 
Staatsangehörigkeit, zur Wegnahme ihrer Kinder 
durch die britischen Sozialdienste 

Französisch Vereinigtes 
Königreich 

0764/2015 eingereicht von I. F., estnischer 
Staatsangehörigkeit, zur Zwangsadoption eines 
im Vereinigten Königreich estnischen 
Neugeborenen 

Englisch Estland, 
Vereinigtes 
Königreich 

1392/2014 eingereicht von C. K.-B., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Rückkehr ihrer Kinder 
nach Deutschland 

Deutsch Deutschland, 
Vereinigtes 
Königreich 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU%282015%29519236_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU%282015%29519236_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/110842/1092729EN.pdf
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2813/2013 eingereicht von M. B.-H., britischer 
Staatsangehörigkeit, zu den von den 
Sozialämtern des Vereinigten Königreichs in 
Bezug auf ihren Sohn getroffenen 
Entscheidungen 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

2542/2013 eingereicht von D. S., britischer 
Staatsangehörigkeit, zu Zwangsadoptionen 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

2473/2013 eingereicht von A. A., litauischer 
Staatsangehörigkeit, zum Vorwurf der 
Diskriminierung durch britische Behörden 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion und der Sprache und zum Verstoß 
gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

2498/2013 eingereicht von B. G., britischer 
Staatsangehörigkeit, zur Wegnahme ihrer Kinder 
durch die Sozialdienste 

Polnisch Vereinigtes 
Königreich 

2287/2013 eingereicht von A. A., litauischer 
Staatsangehörigkeit, zum Vorwurf der 
Diskriminierung durch britische Behörden 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion und der Sprache und zum Verstoß 
gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

1707/2013 eingereicht von S. K. M., deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Vereinigung 
McKenzie Friends, betreffend die Abschaffung 
von Adoptionen ohne elterliche Zustimmung 
(Zwangsadoption), mit über 2500 Unterstützern 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 

0030/2016 eingereicht von K. C., britischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem Rechtsstreit mit 
den Sozialbehörden in Nottingham (Vereinigtes 
Königreich) 

Englisch Vereinigtes 
Königreich 
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Anlage 3 D 

Beitrag von Andrea Cisarova, Leiterin des CIPC, des slowakischen Zentrums für den 

internationalen Rechtsschutz von Kindern und Jugendlichen, der zentralen Behörde in 

der Slowakei 

 

Das Zentrum ist berechtigt, von den zuständlichen örtlichen Sozialämtern Informationen über 

Minderjährige anzufordern, die Staatsangehörige der Slowakischen Republik oder Kinder von 

slowakischen Staatsangehörigen sind und für die Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Herausnahme aus der elterlichen Obhut und der Unterbringung in Pflegeeinrichtungen 

getroffen wurden. Die Sozialämter können sich im Hinblick auf Kinder, für die Maßnahmen 

im Zusammenhang mit der Herausnahme aus der elterlichen Obhut und der Unterbringung in 

Pflegeeinrichtungen getroffen wurden, auch direkt an das Zentrum wenden. Die Sozialämter 

stellen dem Zentrum Angaben zu den Minderjährigen und ihren Eltern (Vor- und Nachname, 

Geburtsdatum, letzte bekannte Adresse in der Slowakischen Republik) sowie ausführliche 

Informationen zu dem Fall (vor allem den Grund für den sozialen oder rechtlichen Schutz des 

Kindes und Angaben zu dem im jeweiligen Fall geplanten Verfahren) zur Verfügung. Das 

Zentrum geht im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vor, um die 

sozialen Aspekte der Lebensumstände von Angehörigen der Kinder zu prüfen, die die Kinder 

möglicherweise in Obhut nehmen könnten. Um diese Informationen zu erhalten, muss bei den 

jeweiligen für die Durchführung der Prüfungen zuständigen Behörden ein Antrag gestellt 

werden. 

Erfolgreich gelöste Fälle – der Fall der minderjährigen Kinder der Familie Boor 

Einer der Meilensteine in der Geschichte des Zentrums war der Fall der minderjährigen 

Kinder der Familie Boor, bei dem das Gericht im Vereinigten Königreich es dem Zentrum 

gestattete, als dritte Partei dem laufenden Gerichtsverfahren beizutreten. Einige Fakten zum 

Fall der Kinder der Familie Boor: Für die minderjährigen Kinder Martin und Samuel wurde 

eine Unterbringungs- und eine Aufenthaltsanordnung ausgestellt, nachdem Martin in einem 

Krankenhaus untersucht und festgestellt wurde, dass sich auf seinem Körper mehrere blaue 

Flecke und Kratzer befanden. Die Mutter konnte keine Erklärung für die Verletzungen liefern. 

Die zuständige örtliche Behörde der Grafschaft Surrey leitete am 7. Juli 2010 ein Verfahren 

ein und beantragte Unterbringungsanordnungen. Am 30. Mai 2012 fand vor dem zuständigen 

Gericht die letzte Anhörung statt. Das Gericht gab die Minderjährigen in die Obhut der 

Grafschaft Surrey. Im Rahmen des Verfahrens ließ der Richter das Gutachten des 

slowakischen Psychologen zur Fähigkeit von Frau Študencová (Großmutter), sich um die 

Kinder zu kümmern, außer Acht und stützte sich ausschließlich auf die Gutachten des 

englischen Psychologen und der englischen Behörden. Am 29. Mai 2012 lehnte das Gericht 

den Antrag der Großmutter ab und beschloss, die Kinder im Vereinigten Königreich in einer 

Pflegefamilie unterzubringen. Am 13. September 2012 reichte das Zentrum beim 

Beschwerdeamt für Zivilverfahren einen Antrag auf Prozessbeitritt ein, der am 14. September 

gebilligt wurde, wodurch das Zentrum dem Verfahren als dritte Partei beitreten konnte. 

Letztendlich wurden die Kinder in die Slowakei zurückgeschickt. Dies war ein sehr wichtiger 

Erfolg, da das Zentrum seitdem Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit slowakischen 

Kindern, die aus der Obhut ihrer Eltern herausgenommen wurden, beeinflussen und den 

Antragstellern helfen kann, dafür zu sorgen, dass die Kinder wieder in ihre eigene Obhut oder 

in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben werden. Nachdem das Zentrum den Fall der 

Kinder der Familie Boor erfolgreich beigelegt hat, begann es damit, a) Vorträge, b) 

schriftliche Erklärungen und c) Anträge auf Prozessbeitritt vorzubereiten, um Einfluss auf die 
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Gerichtsverfahren im Vereinigten Königreich nehmen zu können. Diese Dokumente werden 

von der Leiterin des Zentrums erstellt und dienen dazu, den Standpunkt der slowakischen 

Sozialdienste darzulegen und den Behörden des Vereinigten Königreichs andere Lösungen 

vorzuschlagen. Diese anderen Lösungen könnten darin bestehen, a) die Verfahren gemäß 

Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates an ein slowakisches Gericht zu 

verweisen, das den Fall besser beurteilen kann, oder b) das Kind in die Obhut von 

Angehörigen zu geben, die in der Slowakei leben und in der Lage sind, sich um das Kind zu 

kümmern. Das Zentrum ist der Überzeugung, dass die Gerichte des Vereinigten Königreichs 

immer die beste Option wählen und im besten Interesse des Kindes entscheiden werden. 

Memorandum of Understanding – Tätigkeiten des Zentrums 

Eine der wichtigsten Tätigkeiten des Zentrums ist die Verhandlung und Unterzeichnung 

bilateraler Vereinbarungen zwischen den örtlichen Behörden im Vereinigten Königreich und 

dem Zentrum als zentraler Behörde in der Slowakischen Republik. Mit diesen 

Vereinbarungen, die als „Memorandum of Understanding“ bezeichnet werden, soll in Fällen, 

in denen minderjährige slowakische Staatsbürger betroffen sind, eine rasche und reibungslose 

Kommunikation zwischen der zentralen Behörde der Slowakei und den örtlichen Behörden 

im Vereinigten Königreich erreicht werden. Die Vereinbarungen stützen sich auf die 

Artikel 55 und 56 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates (Brüssel-IIa-Verordnung). 

Das Zentrum konnte bisher Kooperationen mit zwei örtlichen Behörden im Vereinigten 

Königreich einrichten. Die erste dieser Vereinbarungen wurde am 19. November 2015 in 

Peterborough mit dem Gemeinderat von Peterborough unterzeichnet. Sie dient in erster Linie 

dazu, das Zentrum und den Gemeinderat von Peterborough in England dabei zu unterstützen, 

a) in Fällen, die Kinder betreffen, eine grenzübergreifende Zusammenarbeit sicherzustellen 

und diese Zusammenarbeit zu verstärken, b) Einblicke in die Verfahren beider Länder zu 

erhalten und sich über die einzelstaatlichen Gesetze und Verfahren auszutauschen und c) 

praktische Vorkehrungen für die Bewertungen und die Rückführung von Kindern zu treffen. 

Es ist äußerst wichtig, dass die slowakische zentrale Behörde sofort über die Herausnahme 

slowakischer Kinder aus der Obhut ihrer Eltern im Vereinigten Königreich informiert wird. In 

diesen Fällen können die Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern oder anderen 

Familienangehörigen bleiben und werden meist in die Obhut der örtlichen Behörden und von 

Pflegefamilien gegeben. 

Die zweite Vereinbarung wurde am 23. März 2016 mit dem Gemeinderat von Derby 

unterzeichnet. Inhaltlich ist sie der ersten Vereinbarung sehr ähnlich. Der wichtigste Punkt ist 

die Unterbringung der (slowakischen) Kinder im Vereinigten Königreich, nachdem sie aus 

der Obhut ihrer Eltern genommen wurden, sowie ihre Rückführung in die Slowakische 

Republik. Derzeit führt das Zentrum Verhandlungen mit anderen örtlichen Behörden in den 

Gegenden im Vereinigten Königreich, in denen die meisten slowakischen Staatsangehörigen 

arbeiten und leben, unter anderem mit den Gemeinderäten von Sheffield, Manchester, 

Newcastle, Bradford und Birmingham. 
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Anlage 4 

Petitionen in Bezug auf Deutschland (Jugendamt): 

A. Auflistung der Petitionen 

B. Arbeitsdokument über eine Informationsreise nach Berlin 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/906/906407/9

06407de.pdf) 

C. Beiträge von Marinella Colombo, italienische Journalistin und Autorin, Francesco 

Trapella, italienischer Anwalt, und Maître Muriel Bodin, französische Anwältin 

D. Zusammenfassung des Beitrags eines Vertreters des Jugendamts in einer Sitzung des 

Petitionsausschusses E. Schreiben an die deutschen Behörden samt Antwort 

Anlage 4 A 

Nummer Titel Sprache Beitr. Länder 

0128/2007 eingereicht von T. P., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu Willkürmaßnahmen des 
deutschen Jugendamts 

Deutsch  

0760/2011 eingereicht von R. G. T., kolumbianischer 
Staatsangehörigkeit, zu willkürlichen Maßnahmen 
des deutschen Jugendamtes 

Spanisch Deutschland 

1372/2011 eingereicht von M. G., polnischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des 
Internationalen Verbands gegen Diskriminierung 
von Kindern in Deutschland, zum Verbot der 
Kommunikation auf Polnisch im Rahmen des 
begleiteten Umgangs (Jugendamt) 

Polnisch Deutschland 

0477/2012 eingereicht von M. K. S., polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu ihrem Einspruch gegen 
das deutsche Jugendamt und die 
Entscheidungen der deutschen Familiengerichte 

Deutsch Deutschland 

0520/2012 eingereicht von I. M., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum deutschen Jugendamt 

Deutsch Deutschland 

0526/2012 eingereicht von H. S., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Entzug des 
Sorgerechts für ihren Sohn (Jugendamt) 

Deutsch Deutschland 

0531/2012 eingereicht von M. A. S., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Unterbringung ihres 
Sohnes bei seiner Großmutter (deutsches 
Jugendamt) 

Spanisch Deutschland 

0560/2012 eingereicht von G. J., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Vernachlässigung von 
Pflege- und Heimkindern und der Verantwortung 
des deutschen Jugendamtes 

Deutsch Deutschland 

0979/2012 eingereicht von L. G., französischer 
Staatsangehörigkeit, zum Jugendamt in 
Deutschland, dessen Arbeitsweise und zu seinen 
diskriminierenden Verwaltungsmaßnahmen 

Französisch Frankreich, 
Deutschland 

0984/2012 eingereicht von A. J., französischer 
Staatsangehörigkeit, zur Achtung der Rechte von 
Eltern in Deutschland im Zusammenhang mit der 
Arbeitsweise des Jugendamtes 

Französisch Frankreich, 
Deutschland 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/906/906407/906407de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dt/906/906407/906407de.pdf
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1060/2012 eingereicht von L. G., französischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen 
Diskriminierung von ausländischen Eltern im 
deutschen Recht und durch deutsche Gerichte 
hinsichtlich des Sorgerechts bei Kindern von 
Ehegatten unterschiedlicher Staatsangehörigkeit 
(Jugendamt) 

Französisch Deutschland 

1278/2012 eingereicht von M. N., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum Jugendamt und zu der 
Einhaltung von gerichtlichen Entscheidungen 
gemäß deutschem Familienrecht 

Deutsch Deutschland 

1871/2012 eingereicht von A. H., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum deutschen Jugendamt 
und zur Anerkennung von Urteilen im Bereich des 
deutschen Familienrechts 

Deutsch Deutschland 

1901/2012 eingereicht von P. F., französischer 
Staatsangehörigkeit, zum deutschen Jugendamt  

Französisch Deutschland 

0049/2013 eingereicht von P. R., französischer 
Staatsangehörigkeit, zum Sorgerecht für seine 
Kinder (Jugendamt)  

Französisch Deutschland 

0059/2013 eingereicht von M. M., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zum deutschen Jugendamt 

Deutsch Deutschland 

0460/2013 eingereicht von L. M., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Diskriminierung 
ausländischer Eltern in Deutschland (Jugendamt)  

Italienisch Deutschland 

0515/2013 eingereicht von D. T., tschechischer 
Staatsangehörigkeit, zum Jugendamt in 
Deutschland 

Tschechisch Deutschland 

0624/2013 eingereicht von A. O., rumänischer 
Staatsangehörigkeit, zur Anerkennung der 
Sorgerechtsentscheidung in der Europäischen 
Union und deren Einhaltung  

Englisch Deutschland 

0643/2013 eingereicht von E. O., deutscher 
Staatsangehörigkeit zum Verhalten des 
Jugendamtes in Darmstadt 

Deutsch Deutschland 

1784/2013 eingereicht von L. S. G., französischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Missbrauch des 
Europäischen Haftbefehls in 
Familienangelegenheiten und der 
Vernachlässigung der Familie wegen angeblicher 
Nichtzahlung des Unterhalts oder 
Unterhaltsvorschüssen 

Französisch Frankreich, 
Deutschland 

2317/2013 eingereicht von L. R., kroatischer 
Staatsangehörigkeit, zur Inobhutnahme ihres 
Sohnes durch das Jugendamt 

Deutsch Deutschland 

2426/2013 eingereicht von L. P., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum Jugendamt in 
Deutschland (Beistandschaft) 

Italienisch Deutschland 

0007/2014 eingereicht von M. A., polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu Maßnahmen des 
Jugendamts Kleve 

Deutsch Deutschland 

1158/2014 eingereicht von A. R. , deutscher 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von einer 
weiteren Person, zum deutschen Jugendamt 

Deutsch Deutschland 

1720/2014 eingereicht von T. H., deutscher 
Staatsangehörigkeit, zu dem Besuchsrecht bei 
ihrer Tochter 

Französisch Deutschland, 
Frankreich 
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0204/2015 eingereicht von B. M. P.-M., polnischer 
Staatsangehörigkeit, zum deutschen Jugendamt 

Deutsch Deutschland 

0509/2015 eingereicht von P. T., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum Jugendamt und der 
Verletzung der Rechte auf Elternschaft in 
Deutschland 

Italienisch Deutschland 

1220/2015 eingereicht von R. P.-I., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zum Verhalten des 
deutschen Jugendamts 

Italienisch Deutschland 

1378/2015 eingereicht von R. P.-I., italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Leistung des deutschen 
Amtes für Jugendhilfe („Jugendamt“) 

Italienisch Deutschland 

1425/2015 eingereicht von C. J., französischer 
Staatsangehörigkeit, zur Nichtanerkennung eines 
in Frankreich ergangenen Urteils durch die 
deutschen Verwaltungs- und Justizbehörden 
(Jugendamt) 

Französisch Deutschland 

0459/2016 eingereicht von A. J., französischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Vereins 
„Enfants Otages“ (Entführte Kinder), zur 
Nichteinhaltung und Verletzung der 
Verordnung (EG) Nr. 4/2009 und zu den 
allgemein an deutschen Familiengerichten 
angewandten internationalen Übereinkommen 

Französisch Deutschland 

1021/2016 eingereicht von K. B., französischer 
Staatsangehörigkeit, zur Änderung des 
Familiennamens von Kindern mit doppelter 
Staatsangehörigkeit 

Französisch Deutschland 
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Anlage 4 C 

Beiträge von Francesco Trapella, italienischer Anwalt, Maître Muriel Bodin, französische 

Anwältin, und Marinella Colombo, italienische Journalistin und Autorin 

 

DEFINITION DER EUROPÄISCHEN ÖFFENTLICHEN ORDNUNG ALS PARAMETER FÜR DIE 

VERWERTBARKEIT VON BEWEISMITTELN IN STRAFVERFAHREN IN FAMILIENSACHEN* 

Francesco Trapella – wissenschaftlicher Leiter des Fachbereichs öffentliches Recht (Universität 

Tor Vergata, Rom) und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Strafprozessrecht 

(Universität Ferrara) 

1. EUROPÄISCHE ÖFFENTLICHE ORDNUNG 

Damit das Thema dieses Dokuments eingegrenzt werden kann, muss zunächst der Begriff der 

europäischen öffentlichen Ordnung definiert werden. Im Jahr 1995 erkannte der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte im Urteil LOIZIDOU, dass die Europäische 

Menschenrechtskonvention ein Instrument der europäischen öffentlichen Ordnung sei1. Dieser 

Begriff zeigt daher, dass die Allgemeingültigkeit der moralischen Werte wiederhergestellt wurde, 

die erschüttert worden war, als der Grundsatz der nationalen Souveränität durch die Errichtung 

von Barrieren der nationalen Autarkie bestätigt wurde. Die Konvention führte die öffentliche 

Ordnung im Bereich der Grundrechte ein: Sie wäre bedeutungslos, wenn ihre Umsetzung durch 

einzelstaatliche Partikularismen beeinflusst würde2, weswegen sie nicht in jedem Mitgliedstaat 

unterschiedlich ausgelegt werden darf. Caroline Picheral, die sich auf die Definition von Frédéric 

Sudre bezog, formulierte es so: Die europäische öffentliche Ordnung ist eine funktionale 

Rechtskategorie für die demokratischen Werte und die Werte des Wirtschaftsliberalismus, die für 

die europäische Integration notwendig sind3. 

Wenn man von Grundrechten spricht, meint man die Rechte, die tatsächlich vor einem 

Gericht geltend gemacht und von diesem geschützt werden und die durch nationale 

konstitutionelle Rechte, die Europäische Menschenrechtskonvention oder die Charta der 

Grundrechte garantiert sind4. Die europäische öffentliche Ordnung ist auch im Unionsrecht 

definiert, und zwar sowohl in den Verträgen als auch im Sekundärrecht. Vor dem Vertrag von 

Lissabon stellte der Gerichtshof oft auf die Europäische Menschenrechtskonvention ab, da sie 

Ausdruck einer gemeinsamen Tradition der Mitgliedstaaten sei. Seit der Charta von Nizza von 

2000 kann man sich vor einem europäischen Gericht auf die darin vorgesehenen Grundrechte 

berufen: In einem Urteil aus dem Jahr 2006 schien der Gerichtshof die Charta von Nizza zu den 

Rechtsquellen der Union hinzuzufügen. Dies wurde 2009 durch den Vertrag von Lissabon 

bestätigt. Schließlich erkannte der Gerichtshof in seinem Gutachten 2/13 vom 18. Dezember 

2014, dass „die Übereinkunft über den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten [...] nicht mit Artikel 6 

Absatz 2 EUV und dem Protokoll (Nr. 8) zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags über die 

Europäische Union über den Beitritt der Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten vereinbar“ sei. Es gibt zwei Systeme für den Schutz der 

Grundrechte: einerseits die Europäische Menschenrechtskonvention und andererseits die Charta 

                                                 
1 Urteil des EGMR vom 23. März 1995, Loizidou gegen Türkei, Slg. 15318/89, Randnr. 93. 
2 Lonati, S., Metodi di interpretazione della Corte edu e equo processo, Giur. cost., 2015, S. 253. 
3 Picheral, C., L’ordre public européen: Droit communautaire et droit européen des droits de l’homme, La 
Documentation Française, 2001, S. 4. 
4 Nadaud, S., Codifier le droit civil européen, Larcier, 2008, S. 111. Darin wird zitiert aus: 
Andriantsimbazovina, J., Constitution européenne et droit fondamentaux, www.upmf-grenoble.fr. 

http://www.upmf-grenoble.fr/
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von Nizza1. 

Unsere kurze Übersicht hat gezeigt, dass es zwei Quellen der europäischen öffentlichen 

Ordnung gibt: die Europäische Menschenrechtskonvention und das Unionsrecht2 sowie natürlich 

die einzelstaatlichen Verfassungen. 

2. DAS RECHT AUF ERZIEHUNG: EINZELSTAATLICHE RECHTSVORSCHRIFTEN, EMRK USW. 

Frédéric Sudre zufolge umfasst die europäische öffentliche Ordnung acht Rechte, darunter das 

Recht von Eltern in Bezug auf ihre Überzeugungen im Zusammenhang mit der Erziehung3: Das 

Recht von Eltern, ihre Kinder entsprechend ihren eigenen Wünschen zu erziehen, und das Recht 

ihrer Kinder, eine vollständige Erziehung zu erhalten, entstammt also dem Konzept der 

öffentlichen Ordnung. 

Es ist wichtig zu verstehen, was der Begriff ERZIEHUNG bedeutet. In DER STAAT erklärt 

Platon, dass Bürger durch eine gute Erziehung zu ausgeglichenen Menschen heranwachsen 

würden (12). Der englische Begriff EDUCATION leitet sich von dem lateinischen Begriff EX-DUCO 

her, der so viel bedeutet wie herausführen oder herausziehen. Erziehung ist also der Vorgang, das 

Kind aus seinem natürlichen Zustand hinauszubringen (13) und aus ihm das, was es an Potenzial 

besitzt, herauszuholen. Der deutsche Begriff ERZIEHEN wird von dem Verb ZIEHEN abgeleitet. 

Claude Bernard erklärte, dass der Begriff ERZIEHEN auf das Verhalten derjenigen hindeute, die das 

Kind ziehen, das Widerstand leistet. Erziehen sei daher gleichbedeutend mit kämpfen: ein 

ungleicher Kampf zwischen Kind und Erwachsenem4. Auf der Grundlage dieser Überlegungen 

und des Unionsrechts zu diesem Thema5 wurde in Italien im Gesetzesdekret Nr. 154 vom 

28. Dezember 2013 und im Gesetz Nr. 101 vom 18. Juni 20156 der Begriff POTESTÀ durch den 

Begriff RESPONSABILITÀ, also die „Verantwortung der Eltern“ für ihre Kinder ersetzt: Die einen 

haben also nicht länger nur Rechte und Gewalt über die anderen, sondern auch Verpflichtungen 

und Aufgaben (17). Nach italienischem Recht – und europäischen Vorschriften – umfasst die 

Erziehung alle Situationen, in denen durch Auswirkungen auf die gegenseitigen Rechte und 

Pflichten eine Verbindung zwischen Erwachsenen und Kindern entsteht. 

In Artikel 2 des ersten Zusatzprotokolls zur EMRK ist von dem „Recht auf Bildung“ die 

Rede, aber dies sollte als das „Recht auf Erziehung“ verstanden werden. Deshalb geht es um die 

Vorrechte der Eltern über ihre Kinder und die Beschränkungen des staatlichen Tätigwerdens. 

Aufgrund dieser Überlegung erklärte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof im Urteil 

HOFFMAN
7 aus dem Jahr 1993, dass es nationale Gerichte nicht wegen der religiösen oder 

                                                 
1 Vor dem Vertrag von Lissabon waren Entscheidungen von Gemeinschaftsgerichten, die auf die Charta der 
Grundrechte abstellten, selten und betrafen nur das EuG. Siehe Nadaud, S., Codifier, a. a. O., S. 112, 
Anmerkung 550. Nach dem Vertrag von Lissabon betonte der Gerichtshof in einem Urteil aus dem Jahr 2013 
(Urteil des EuGH vom 26. Februar 2013, Åklagaren, C-617/10) die Unabhängigkeit der Charta von Nizza, 
weswegen nationale Gerichte von Fall zu Fall prüfen sollten, ob Unionsrecht oder die EMRK angewandt werden 

kann. Der Gerichtshof bietet keine festen Kriterien. 
2 Siehe beispielsweise Sudre, F., „L’apport du droit international et européen à la protection des droit 
fondamentaux“, in Pedone, A. (Hrsg.), Droit international et droit communautaire – Perspectives actuelles, 
SFDI, 2000, insbesondere S. 181-187, und Cohen-Jonathan, G., Aspects européens de droits fondamentaux, 
LGDJ, 1996, S. 61. 
3 Sudre, F., „Existe-t-il un ordre public européen?“, in Tavernier, P., Quelle Europe pour les droits de 

l'homme?, Bruylant, 1996, S. 54. 
4 Bernard, C., Comment nos ministres font l’histoire. Le discours de l’instruction publique et ses procédés de 
persuasion, Presses Universitaires du Mirail, 1990, S. 221. 
5 Siehe Entscheidung 2003/93/EG des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Ermächtigung der Mitgliedstaaten, 
das Haager Übereinkommen von 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, 
Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum 

Schutz von Kindern im Interesse der Gemeinschaft zu unterzeichnen. 
6 Mit diesem Gesetz ratifizierte Italien schließlich das Haager Übereinkommen von 1996. Siehe Ruo, M. G., La 
ratifica della Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996, Minorigiustizia, Band 4, 2015, S. 43. 
7 Urteil des EGMR vom 23. Juni 1993, Hoffman gegen Österreich, Slg. 12875/87, Randnrn. 30-36. 
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philosophischen Überzeugungen der Mutter ablehnen dürfen, ihr das Sorgerecht für ihr Kind zu 

übertragen (20). Im Urteil PALAU-MARTINEZ aus dem Jahr 2003 betonte der Gerichtshof, dass 

nationale Gerichte ein Kind seiner Mutter nicht aufgrund abstrakter Erwägungen über ihre 

religiösen Überzeugungen wegnehmen dürfen: In diesem Fall führte das französische Gericht aus, 

dass die erzieherischen Regeln, die von den Zeugen Jehovas ihren Kindern und ihren Anhängern 

auferlegt würden, wegen ihrer Strenge, Intoleranz und den den Kindern auferlegten Pflichten zur 

Missionierung grundsätzlich zweifelhaft seien, ohne konkret die Gründe auszuführen, weswegen 

die Mutter, die eine Zeugin Jehovas war, eine Gefahr für ihr Kind darstellte (21). 

In der Rechtskultur der europäischen Länder – und in der Rechtsprechung des 

Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs – ist die erzieherische Freiheit, d. h. A) das Recht von 

Eltern, ihre Kinder zu einer bestimmten ethischen Ausrichtung oder zu bestimmten moralischen, 

philosophischen oder religiösen Überzeugungen hinzuführen, und B) das Recht des Kindes, 

Bildung und Unterhalt gewährt zu bekommen und in einem sicheren und formenden Umfeld 

aufzuwachsen, ein Grundrecht. Diese Freiheit beschränkt das Tätigwerden der Staaten, die nicht 

der erzieherischen Richtung, die die Eltern gewählt haben, widersprechen dürfen, es sei denn, das 

Kind ist in Gefahr (22). 

3 __ UND UNIONSRECHT 

Die Europäische Union zählt Bildung zu ihren grundlegenden Menschenrechten. In der Charta 

von Nizza beispielsweise wird in Artikel 14 das RECHT AUF BILDUNG erwähnt: „Jede Person hat 

das Recht auf Bildung“. Dieser Grundsatz rührt von anderen her, die in Artikel 24 ihren Ausdruck 

finden: „Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen 

notwendig sind“ und „jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und 

direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen“. Deshalb 

bestimmen die Eltern zwar die pädagogische Führung ihrer Kinder, und die Kinder haben 

umgekehrt das Recht, eine vollständige Bildung zu erhalten, sie haben aber auch Anspruch auf 

Kontakt zu beiden Elternteilen, selbst wenn sie von ihnen getrennt sind: Dieses Recht wurde 

sowohl in Artikel 9 Absatz 3 des Internationalen Übereinkommens über die Rechte des Kindes 

als auch in Artikel 4 des Übereinkommens des Europarats über den Umgang mit Kindern vom 

15. Mai 2003 verankert (23). Schließlich wird durch Artikel 33 der Charta von Nizza das 

FAMILIENLEBEN geschützt, was bedeutet, dass „der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz 

der Familie [...] gewährleistet“ wird. 

Durch die Charta werden die Würde des Menschen sowie die körperliche und geistige 

Unversehrtheit geschützt (24): Sie „berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in den 

Bereichen der öffentlichen Sittlichkeit [und] des Familienrechts Recht zu setzen“ (25), sondern 

trägt vielmehr zur Errichtung einer europäischen öffentlichen Ordnung bei. Zusätzlich wird der 

Begriff der europäischen öffentlichen Ordnung im Kontext der Beziehungen zwischen Eltern und 

Kindern durch die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 1984, das Haager 

Übereinkommen von 1996 und den Beschluss 2003/93/EG des Rates (19. Dezember 2002) 

geformt. 

Die Europäische Union schützt die Familie, die zum primären System wird, in dem die 

Persönlichkeit eines Individuums geformt wird: Der Erhalt der Familie nach Unionsrecht ist so 

wichtig, dass der Gerichtshof im Urteil AKRICH erkannt hat, dass die Behörden bei der Prüfung 

des Antrags eines Ehegatten, in einen Mitgliedstaat einzureisen und sich dort aufzuhalten, das 

Recht auf Achtung des Familienlebens im Sinne des Artikels 8 EMRK berücksichtigen sollten, 

sofern die Ehe keine Scheinehe ist1. 

Die einzige Schranke des Erhalts der Familie ist selbstverständlich die öffentliche 

Ordnung: So verwehrte beispielsweise der Gerichtshof der Familie eines türkischen Bürgers, dem 

mehrere Verbrechen gegen das kulturelle Erbe vorgeworfen wurden, die Zusammenführung. Die 

                                                 
1 Urteil des EuGH vom 23. September 2003, Akrich, C-109/01, Slg. I-9665. 



 

CR\1141947DE.docx 43/93 PE601.177v05-00 

 DE 

Familie ist deshalb ein unantastbares System, es sei denn, sie stellt eine Bedrohung der 

öffentlichen Ordnung dar (28): Wiederum darf der Staat nicht in das Familienleben eingreifen, aber 

er darf es verhindern, wenn A) Familienmitglieder in Gefahr sind oder B) Familienmitglieder eine 

Gefahr für die Gemeinschaft darstellen. 

Die besondere Technik der Entscheidungsfindung des Gerichtshofs sollte klargestellt 

werden: Er erwähnt Artikel 8 EMRK, was zeigt, dass das Konzept der europäischen öffentlichen 

Ordnung im Familienrecht von der Interaktion von EU-Quellen und der Europäischen 

Menschenrechtskonvention herrührt. Der Gerichtshof und der Europäische 

Menschenrechtsgerichtshof schützen Familien, Kinder und ihr Recht auf Bildung. Es ist ihnen 

allerdings wegen der Vielfalt der Sachverhalte und der Entscheidungsverfahren in den beiden 

Rechtssystemen möglich, das Recht unterschiedlich auszulegen (29). Diese Unterschiede führen 

aber nicht dazu, dass man von der Theorie abgeht, nach der das Recht auf Bildung für Kinder und 

– allgemeiner – ihre Beziehung zu ihren Eltern als unantastbare Werte angesehen werden, die auf 

allen Ebenen durch nationales und europäisches Recht1 geschützt sind. 

 

4. VORLÄUFIGE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Wir haben uns mit der europäischen öffentlichen Ordnung in einer ähnlichen Weise befasst wie 

der hastige Reisende Roberto Bin, der Venedig, Florenz und Rom in dem Bemühen besucht, ganz 

Italien (31) in nur wenigen Tagen kennen zu lernen: Wir haben kurz die wichtigsten Meinungen 

der europäischen Gerichte – vom Gerichtshof bis zum Europäischen 

Menschenrechtsgerichtshof – hinsichtlich der europäischen öffentlichen Ordnung angesprochen, 

die auf die Familie und insbesondere die Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern 

Anwendung findet. Unsere Analyse hat zu den folgenden Schlussfolgerungen geführt: 

– Das Recht auf Bildung ist Teil der europäischen öffentlichen Ordnung: Es ist eine 

subjektive rechtliche Situation, auf die Kinder Anspruch haben, und man muss 

sich mit ihm gemäß den Grundsätzen des gemeinsamen Lebens befassen. 

– Die Länder dürfen nicht in die Überzeugungen der Eltern hinsichtlich der 

Erziehung eingreifen. 

– Der Staat darf nur in die Erziehung von Kindern eingreifen, wenn eine Gefahr für 

das Kind oder die Gemeinschaft besteht. 

– Eine vollständige Erziehung bedeutet, dass das Kind eine anhaltende Beziehung 

zu beiden Elternteilen hat, weswegen der Staat nicht willkürlich die Beziehungen 

zwischen einem Kind und einem seiner Elternteile unterbinden darf. 

Man wird die Wertigkeit unserer Schlussfolgerungen im Verfahrensrecht prüfen müssen, 

d. h., man wird prüfen müssen, ob die Beweise, die trotz der Unantastbarkeit der Familie – und 

damit des Rechts des Kindes auf Bildung und des Rechts der Eltern, die Erziehung 

auszuwählen – erhoben wurden, in einem Zivil- oder Strafverfahren verwertet werden können. 

5. EUROPÄISCHE VERFAHRENSRECHTLICHE ÖFFENTLICHE ORDNUNG 

Es gibt eine VERFAHRENSRECHTLICHE öffentliche Ordnung. Damit sind alle Garantien gemeint, die 

ein faires Verfahren ausmachen (32) und Einfluss darauf haben, wie die Rechtmäßigkeit 

gerichtlicher Handlungen überprüft wird (33). Erstens muss man Artikel 6 EMRK berücksichtigen, 

nach dem das Gericht überwachen muss, dass das Verfahren ordnungsgemäß abläuft, und die 

Rechte der Verteidigung achten muss2. Der Gerichtshof der Europäischen Union erinnerte „in 

Bezug auf die Ausübung der Verteidigungsrechte [daran], dass sie für die Gestaltung und 

                                                 
1 „Europäisches Recht“ bedeutet hier Unionsrecht und das Recht im Rahmen der Europäischen 

Menschenrechtskonvention. 
2 Im Urteil des EuGH vom 20. Juli 2001 in der Rechtssache Pellegrini gegen Italien, Slg. 30882/96, wurde 
beispielsweise ein Verstoß gegen Artikel 6 EMRK festgestellt, weil das Recht auf ein kontradiktorisches 
Verfahren verletzt worden sei. 
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Durchführung eines fairen Prozesses von herausragender Bedeutung ist und zu den Grundrechten 

gehört, die sich aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten und den 

internationalen Übereinkünften zum Schutz der Menschenrechte ergeben, bei denen die 

Mitgliedstaaten mitgewirkt haben oder denen sie beigetreten sind, unter denen der Europäischen 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, unterzeichnet in Rom am 
4. November 1950, besondere Bedeutung zukommt“1. 

Der Gerichtshof zitierte das Urteil KROMBACH des Europäischen 

Menschenrechtsgerichtshofs: Wieder zeigt sich, dass die Entscheidungen der beiden europäischen 

Gerichtshöfe sich gegenseitig beeinflussen und die Grundlage für eine europäische öffentliche 

Ordnung bilden. 

Im Urteil KROMBACH hat der europäische Menschenrechtsgerichtshof gegen Frankreich 

entschieden, weil es gegen Artikel 6 EMRK verstoßen habe, indem die Gerichte in Paris Dieter 

Krombach zu15 Jahren Haft verurteilt hatten, obwohl er bei dem Verfahren nicht anwesend war, 

und weil gegen den Grundsatz NON BIS IN IDEM verstoßen worden sei: Er war in Deutschland für 

die gleichen Taten verurteilt worden2. (37) 

Durch Artikel 6 EMRK wird die verfahrensrechtliche öffentliche Ordnung gewährleistet: 

Das Urteil GAMBAZZI bietet eine wichtige Klarstellung: „Die Grundrechte, wie die Wahrung der 

Verteidigungsrechte, [sind] keine absoluten Rechte, sondern können Beschränkungen unterliegen. 

Doch müssen diese tatsächlich Zielen des Allgemeininteresses entsprechen, die mit der in Rede 

stehenden Maßnahme verfolgt werden, und dürfen nicht im Hinblick auf den verfolgten Zweck 

eine offensichtliche und unverhältnismäßige Beeinträchtigung der auf diese Weise 

gewährleisteten Rechte darstellen.“ 

Jeder Staat regelt die Zivil- und Strafverfahren nach seiner eigenen Wahl. Als Folge sind 

strukturelle Unterschiede möglich, wenn auch der Wesensgehalt der in Artikel 6 EMRK 

aufgeführten Rechte und Garantien von den nationalen Gerichten geachtet werden muss. Wenn 

beispielsweise nach italienischem Recht die Einlassung in das Verfahren seitens des Beklagten 

mindestens 20 Tage vor der Erstverhandlung erfolgen muss (38), liegt kein Verstoß gegen 

Artikel 6 EMRK vor, wenn in einem anderen Staat die Einlassung des Beklagten innerhalb einer 

anderen Frist erfolgen muss: Es kommt darauf an, dass die Partei die Möglichkeit hat, ihren 

Standpunkt darzulegen und eine Beweiserhebung zu beantragen. 

 

6. DIE WEITERGABE VON ENTSCHEIDUNGEN UND BEWEISEN UNTER VERSTOß DER EUROPÄISCHEN 

ÖFFENTLICHEN ORDNUNG IN STRAFVERFAHREN 

Es gibt eine doppelte Ebene des Schutzes in Verfahren mit familienrechtlichem Bezug, die die 

Interessen von Eltern und Kindern betreffen: Einerseits sind die Beziehungen zwischen den 

beiden nach europäischem Recht geschützt, und andererseits wird die Beteiligung sowohl der 

Eltern als auch – soweit möglich – der Kinder nach den Regeln der prozessrechtlichen 

öffentlichen Ordnung gewährleistet. 

Wenn beispielsweise in einem Sorgerechtsfall der Vater vom Gericht nicht gehört wurde, 

obwohl er verfügbar war, und wenn das Gericht seine Entscheidung auf der Grundlage der 

Aussagen und Anträge der Mutter trifft, liegt ein eindeutiger Verstoß gegen die prozessrechtliche 

                                                 
1 Urteil des EuGH vom 2. April 2009, Gambazzi, C-394/07, curia.europa.eu, Randnr. 28. 
2 Urteil des EGMR vom 13. Februar 2001, Krombach gegen Frankreich, Slg. 29731/96. Die 
Beschwerdegründe des Klägers sind sehr interessant: Er führte auch an, dass die Strafe für sein Nichterscheinen 
(namentlich das Verbot, dass er vertreten oder verteidigt wird, und die Weigerung der Anordnung neuer 
Ermittlungsmaßnahmen) unangemessen gewesen sei. Er ließ sich zunächst dahingehend ein, dass es keinen 
Grund für ihn gegeben habe, persönlich vor Gericht zu erscheinen, weil die Cour d'assises aus eigener Initiative 

den Grundsatz non bis in idem hätte anwenden müssen, bevor sie die Beschuldigungen gegen ihn prüfte. Vor 
allem führte der Antragsteller an, dass Erwägungen im Zusammenhang mit der geordneten Rechtspflege nicht 
die Tatsache gerechtfertigt hätten, dass einem Beschuldigten die Vertretung verwehrt wurde 
(Beschwerdegrund 72). 
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öffentliche Ordnung vor, was auch Auswirkungen auf das Recht des Kindes hat, Kontakt mit 

seinem Vater zu halten. In diesem Fall liegt ein doppelter Verstoß gegen die öffentliche Ordnung 

in einem beträchtlichen Ausmaß sowie gegen die Regelungen eines fairen Verfahrens vor. Aus 

diesem Grund gilt nach dem Luxemburger Übereinkommen, dass „dem Antrag auf Anerkennung 

oder Vollstreckung einer Sorgerechtsentscheidung in einem anderen Vertragsstaat [...] C) im Fall 

einer in Abwesenheit des Beklagten oder seines gesetzlichen Vertreters ergangenen 

Entscheidung ein Schriftstück [beizufügen ist], aus dem sich ergibt, dass das Schriftstück, mit 

dem das Verfahren eingeleitet wurde, oder ein gleichwertiges Schriftstück dem Beklagten 

ordnungsgemäß zugestellt worden ist“ (39). 

Der verfahrensrechtliche Schutz ist gegenüber dem durch materielles Recht gewährten 

Schutz nachrangig. Deshalb stellt eine Entscheidung, die entgegen der öffentlichen Ordnung 

ergeht, eine zweifache Verletzung der Rechte der unterlegenen Partei dar: Es handelt sich 

nämlich um eine unrichtige Gesetzesanwendung – oder, wenn der Verstoß gegen die öffentliche 

Ordnung durch das Gesetz selbst erfolgt und sich das Gericht nicht weigert, es anzuwenden –, 

wenn das Gericht zu diesem Zweck gegen eine Partei entscheidet, ohne dass diese Partei gehört 

wurde oder – in einem allgemeineren Sinne – dass sie die Möglichkeit hatte, in einer mit 

Artikel 6 EMRK vereinbaren Weise eine Erklärung in einem Verfahren abzugeben. 

Es gibt zwei mögliche Schlussfolgerungen: 

1. Die Entscheidung, die gegen die öffentliche Ordnung verstößt, kann in anderen 

EU-Mitgliedstaaten nicht anerkannt werden. 

2. Die in dem Verfahren, das zu der gegen die öffentliche Ordnung verstoßenden 

Entscheidung geführt hat, erhobenen Beweise können von einem Gericht in einem 

anderen Mitgliedstaat nicht berücksichtigt werden. Anderenfalls würden Beweise, 

die entgegen der öffentlichen Ordnung erhoben wurden, innerhalb der Union 

zirkulieren. 

Nunmehr soll jede der beiden Schlussfolgerungen geprüft werden. 

Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass ich ein Spezialist in Strafrecht bin und dass ich 

mich deshalb auf die Kooperationsinstrumente gegen grenzüberschreitende Straftaten 

konzentrieren werde: vor allem auf den Europäischen Haftbefehl, die Europäische 

Schutzanordnung, die Europäische Überwachungsanordnung und die Mittel zur Anerkennung 

von Entscheidungen in Zusammenhang mit Überwachungsmaßnahmen als eine Alternative zur 

Untersuchungshaft, die im Rahmenbeschluss 2009/829/JI des Rates vorgesehen sind. 

Im Jahre 1998 wurde der Europäische Rat in Cardiff von der britischen Delegation 

aufgefordert festzustellen, inwieweit es Gründe für die Ausweitung der gegenseitigen 

Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen gebe1: Diese Überlegung wurde von mehreren 

Mitgliedstaaten unterstützt und führte im Jahr 2002 zu dem Rahmenbeschluss über den 

Europäischen Haftbefehl2. Dank des Haftbefehls ging man bei dem Akt der Überstellung 

derjenigen, die grenzüberschreitender Straftaten beschuldigt werden oder solcher Straftaten für 

schuldig befunden wurden (42), von den „dicken Wälzern“ bilateraler oder multilateraler 

Auslieferungsübereinkommen zu einem einzigen Instrument über, dass der gesamten 

Europäischen Union gemein ist. Selbstverständlich hat jeder Mitgliedstaat den Rahmenbeschluss 

im Einklang mit seinen eigenen Gesetzen umgesetzt: Außerdem gehören zu den Gründen für die 

Nichtumsetzung des Haftbefehls beispielsweise diejenigen Fälle, in denen ein Staat die 

Zuständigkeit für die Verfolgung der Straftat nach seinem eigenen Strafrecht beansprucht, oder 

sogar diejenigen Fälle, in denen die Handlung, die die Grundlage für den Haftbefehl darstellt, 

nach dem Recht des Staates, in dem sie erfolgte, nicht als Straftat gilt. Durch die Artikel 24 und 

25 des Beschlusses 2007/533/JI des Rates wurde es möglich, dass ein Mitgliedstaat eine 

                                                 
1 The international federation for European law, Police and Judicial Co-operation in the European Union. 
National Report 2004, Cambridge, 2004, S. 339. 
2 Siehe de Kerchove, G. und Weyembergh, A., La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales 
dans l’Union européenne, Brüssel, 2002, S. 255. 
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Kennzeichnung mit dem Ziel beantragen und erhalten kann, eine Festnahme zum Zwecke der 

Übergabehaft zu verhindern, wenn der Haftbefehl mit seinem nationalen Recht nicht vereinbar 

ist. 

Mit analogen Mechanismen zum Schutz nationaler Interessen befassen sich Artikel 15 des 

Rahmenbeschlusses 2009/829/JI – durch den gemäß Artikel 5 die „Grundrechte und [...] 

allgemeinen Rechtsgrundsätze gemäß Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union“ 

geschützt werden und der darauf abzielt, die öffentliche Ordnung zu schützen (Artikel 3) –, 

Artikel 10 der Richtlinie 2011/99/EU1 und Artikel 11 der Richtlinie 2014/41/EU. 

Die Zusammenarbeit in Europa im Bereich des Strafrechts unterliegt nationalen 

Rechtsvorschriften zur Ausführung von Rahmenbeschlüssen und Richtlinien: Sie ist möglich, 

wenn Mitgliedstaaten dieselben Werte gemeinsam haben. Und hier besteht die Verbindung zum 

Begriff der europäischen öffentlichen Ordnung, unter der man konkret ein System grundlegender 

Prinzipien versteht, die in allen EU-Mitgliedstaaten akzeptiert und angewendet werden. 

So kommen wir zu der zweiten Schlussfolgerung: Der Beweis, der in einem Verfahren 

erhoben wurde, das gegen die europäische öffentlichen Ordnung verstieß, darf nicht innerhalb der 

Union zirkulieren. Gemäß Artikel 11 Buchstabe f der Richtlinie 2014/41/EU kann nämlich „die 

Anerkennung oder Vollstreckung einer Europäischen Ermittlungsanordnung im 

Vollstreckungsstaat versagt werden, wenn [...] berechtigte Gründe für die Annahme bestehen, 

dass die Vollstreckung einer in der Europäischen Ermittlungsanordnung angegebenen 

Ermittlungsmaßnahme mit den Verpflichtungen des Vollstreckungsstaats nach Artikel 6 EUV 

und der Charta unvereinbar wäre“. Die Vorschrift ähnelt derjenigen in Artikel 5 des 

Rahmenbeschlusses 829/2009/JI, in dem Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union und 

die Charta von Nizza, d. h. die Quellen der europäischen öffentlichen Ordnung, erwähnt werden. 

Wird ein Beweis in ein Strafverfahren in einem anderen Mitgliedstaat eingeführt, muss 

das Gericht in diesem Mitgliedstaat eine PRÜFUNG DER VERWERTBARKEIT vornehmen, um zu 

bestimmen, ob die Zulassung dieses Elements die Fairness des Verfahrens oder die Rechte der 

beteiligten Parteien beeinträchtigen würde. Es ist Artikel 6 EMRK, durch den die Prüfung mit 

dem Ziel auferlegt wird, sicherzustellen, dass der Beweis rechtmäßig ist und das Gericht seine 

Befugnisse in einer Weise ausübt, die mit dem Recht auf ein faires Verfahren vereinbar ist. 

Die europäischen Länder legen die Vorschriften für den Ausschluss von Beweisen fest, 

die gegen das Gesetz verstoßen: Im Jahre 1962 erkannte beispielsweise der Oberste Gerichtshof 

der Niederlande, dass Blutproben, die ohne Einwilligung genommen wurden, in Strafverfahren 

nicht verwertet werden dürfen2. Fast 40 Jahre später vertrat ein Gericht in Italien die Auffassung, 

dass BEWEISSTÜCKE, die nach einer rechtswidrigen Durchsuchung sichergestellt wurden, nicht 

dazu benutzt werden können, um die strafrechtliche Verantwortung des Angeklagten zu 

beweisen3. 

Dies führt zu einer ersten Schlussfolgerung: Nationalen Gerichten steht es frei, Beweise 

auf der Grundlage ihrer Überzeugungen und der Bewertungsregeln zu bewerten, die durch interne 

Gesetze vorgegeben werden können. Für die gesamte Union wird eine Ausschlussregel 

vorgesehen: Beweise, die den grundlegenden Prinzipien widersprechen – d. h. die gegen die 

europäische öffentliche Ordnung verstoßen –, dürfen nicht von einem Land in ein anderes Land 

weitergegeben werden. 

Schließlich wird durch die doppelte Natur der europäischen öffentlichen Ordnung 

(materiell- und verfahrensrechtlich), mit der wir uns befasst haben, sichergestellt, dass bei 

                                                 
1 Ruggieri, F., Ordine di protezione europeo e legislazione italiana di attuazione: un ’analisi e 
qualcheperplessità, Proc. pen. giust., Band 5, 2015, S. 99. 
2 Es handelte sich um das Urteil Bloedproef II vom 26. Juni 1962 (N.J. 1962, 470). 
3 Beschluss des Ermittlungsrichters von Bolzano vom 18. Juni 2000, wonach der Grundsatz male captus, bene 

detentus keine Anwendung (siehe Cass., sez. un., 27. März 1996, Nr. 3) auf Fälle finden kann, in denen es zu 

rechtswidrigen Durchsuchungen gekommen ist, weil dies bedeuten würde, dass verwerfliches polizeiliches 

Verhalten legitimiert wird. 
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Prüfungen der Verwertbarkeit durch nationale Gerichte hinsichtlich Beweisen, die im Ausland 

erhoben wurden, berücksichtigt wird, dass einerseits die Grundrechte beim Erhebungsverfahren 

gewahrt werden und andererseits die Verwertung zum Nachweis mit dem Grundsatz des fairen 

Verfahrens, der in Artikel 6 EMRK verankert ist, vereinbar ist. 

7. ZUSAMMENFASSUNG 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die Familie und die Beziehungen zwischen Eltern und 

Kindern sind Teil der europäischen öffentlichen Ordnung. Beweise, die der doppelten PRÜFUNG 

DER VERWERTBARKEIT nicht standhalten, oder Entscheidungen, mit denen ein unfaires Verfahren 

abgeschlossen wird, dürfen nicht innerhalb der Union zirkulieren. Wenn zufällig die Rechte von 

Eltern in Bezug auf ihre Kinder während eines Prozesses verletzt werden, darf das Ergebnis 

dieser Verletzung nicht in einem anderen Mitgliedstaat bei Gericht eingeführt werden. 

Durch diese Prämisse kann die Beziehung zwischen Zivil- und Strafverfahren erklärt 

werden, wenn es einerseits um Fragen im Zusammenhang mit der Familie und der Erziehung von 

Kindern und andererseits um Straftaten gegen Minderjährige geht. Als Beispiel dient der Fall, 

dass Eltern sich um das Sorgerecht für ihre Kinder in einem Staat streiten und die Mutter dann 

ihre Kinder in ein anderes Land ohne die Erlaubnis des Vaters verbringt: Können die Beweise, 

die in dem Verfahren über das Sorgerecht erhoben wurden, von dem Strafgericht in dem anderen 

Staat verwertet werden? Ja, wenn die Beweise der doppelten PRÜFUNG DER VERWERTBARKEIT 

standhalten. Kann die Entscheidung, durch die der Mutter das Sorgerecht für ihre Kinder 

zugesprochen wurde, in dem Verfahren wegen Kindesentführung hinzugezogen werden, um zu 

beweisen, dass die Frau ihre Kinder in dem Bestreben, sie zu schützen, über die Grenze gebracht 

hat? Ja, wenn das Zivilverfahren im Einklang mit Artikel 6 EMRK und – im allgemeineren 

Sinne – mit den Werten der verfahrensrechtlichen öffentlichen Ordnung stand. 

8. DER JUGENDAMT-FALL 

Das Jugendamt, das deutsche Amt, das für junge Menschen zuständig ist, liefert ein sehr gutes 

Beispiel für unsere Theorie. In der Debatte von 15. Januar 2008 im Europäischen Parlament in 

Straßburg sagte Bogusław Rogalski von der UEN-Fraktion: „Jedes Kind hat Anspruch auf 

regelmäßige und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen wie auch das Recht, im Kulturkreis der 

Eltern aufzuwachsen und die Sprache beider Elternteile zu lernen. Diese Rechte werden vom 

Jugendamt in Deutschland immer wieder verletzt, wenn es um Kinder geht, deren einer Elternteil 

Ausländer ist. Bei Scheidungen lässt das Jugendamt nichts unversucht, um dem Elternteil, der 

nicht aus Deutschland stammt, das Sorgerecht zu entziehen.“1 Hanna Foltyn-Kubicka, auch von 

der UEN-Fraktion, sagte: „Die Vorschriften, auf deren Grundlage das Jugendamt ins Leben 

gerufen wurde, stammen aus dem Jahr 1939 – ich wiederhole: aus dem Jahr 1939 –, und gelten 

nahezu unverändert im Rahmen des bestehenden Rechts immer noch. Diese Einrichtung handelt 

im Interesse des so genannten Wohles des Kindes, aber dieser Begriff ist nirgends definiert, so 

dass er beliebig ausgelegt werden kann. In Verfahren begünstigt das Jugendamt Eltern deutscher 

Abstammung. Bedenklich ist auch, dass es keiner unabhängigen Kontrolle unterliegt.“ (47) 

Wenn sie Recht haben, verstößt das deutsche Jugendamt gegen die europäische 

öffentliche Ordnung: In diesem Fall dürfen die Aufzeichnungen des Amtes nicht in einem Zivil- 

oder Strafverfahren im Ausland hinzugezogen werden, und die Entscheidung eines Gerichts, die 

sich auf Berichte des Jugendamts stützt, darf nicht in der Union zirkulieren. 

In Deutschland werden dem Jugendamt durch das SGB besondere Befugnisse in 

Verfahren vor dem Familiengericht (§ 50), bei der Adoption eines Kindes (§ 51) oder in 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52) eingeräumt. Nach § 1712 BGB wird das 

Jugendamt auf schriftlichen Antrag eines Elternteils Beistand des Kindes und nimmt die Stelle 

                                                 
1 Die Debatte kann unter folgender Adresse abgerufen werden: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20080115+ITEM-
015+DOC+XML+V0//DE. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
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des Vaters oder der Mutter des Kindes ein: Das Jugendamt wird damit zum dritten Elternteil. 

Das Jugendamt kann stark auf das Leben von Familien Einfluss nehmen, mit denen es 

sich befasst: Die Berichte des Amtes können von deutschen Gerichten und – genauer – von 

Familiengerichten oder in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz verwertet werden. 

Die nachstehende Beschreibung – die drei Elternteile (den Vater, die Mutter und das 

Jugendamt) oder einen der beiden natürlichen Elternteile und das Jugendamt enthält – ist mit 

Artikel 6 des deutschen Grundgesetzes vereinbar, in dem es in Absatz 2 heißt: „Pflege und 

Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 

Die Bedeutung des Begriffs „wachen“ ist abstrakt zu verstehen. Man kann sagen, dass der 

Staat eingreift, wenn Eltern die Rechte ihrer Kinder verletzen, beispielsweise indem sie sie nicht 

zur Schule schicken oder sie daran hindern, ein normales Leben zu führen. Wenn man Artikel 6 

Absatz 2 des Grundgesetzes in dem Sinne liest, den der Europäische Menschenrechtsgerichtshof 

vorgegeben hat, ist das Recht Minderjähriger auf Bildung – und umgekehrt das Recht von Eltern, 

ihr Kind zu erziehen – Teil der europäischen öffentlichen Ordnung. Die Tätigkeiten des Staates 

in Bezug auf Familien dürfen die Rechte der Familienmitglieder nicht beeinträchtigen. 

Wenn der Begriff „wachen“ in dem Sinne verstanden wird, dass dem Jugendamt erlaubt 

wird, in die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern dadurch einzugreifen, dass es den Vater 

oder die Mutter ersetzt, widerspricht die Anwendung des Grundgesetzes nach dem Gesetz und 

der staatlichen Praxis europäischen Vorschriften zur Familie und damit der europäischen 

öffentlichen Ordnung. 

Wenn ein deutsches Gericht die §§ 50 oder 52 des SGB in einer Weise anwendet, dass 

einem der Elternteile nicht gestattet wird, in dem Verfahren vor dem Familiengericht oder dem 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz teilzunehmen, da der Elternteil durch ein Mitglied des 

Jugendamts ersetzt wurde, stellt dies einen Verstoß gegen Artikel 6 EMRK und die 

prozessrechtliche öffentliche Ordnung dar. 

In allen untersuchten Fällen kann ein Bericht des Jugendamtes, der einen Verstoß gegen 

die Erziehungsfreiheit darstellt, nicht in der Europäischen Union zirkulieren. Im Folgenden soll 

ein realer Fall untersucht werden, in dem eine österreichische Bürgerin ihre beiden Kinder gegen 

den Willen ihres italienischen Vaters nach Innsbruck brachte: Das Verfahren wegen Entführung 

und Verbringung der Kinder ins Ausland begann in Italien (Artikel 574 Buchstabe a des 

italienischen Strafgesetzbuchs). In dem Verfahren beantragte der Rechtsanwalt der Angeklagten 

beim italienischen Gericht, den Bericht des österreichischen Jugendamts hinzuzuziehen, wodurch 

er nachweisen wollte, dass die Minderjährigen lieber in Österreich blieben, als nach Italien 

zurückzukehren. Das italienische Gericht wies die von der Verteidigung vorgelegten Unterlagen 

zurück, da sie keine beglaubigten Kopien im Einklang mit der vom Jugendamt erstellten Urkunde 

waren (48). Zusätzlich zu dem Problem ihrer Form war das italienische Gericht nicht in der Lage, 

die Dokumente zu akzeptieren, weil der Vater nachgewiesen hatte, dass er weder vom Jugendamt 

noch vom österreichischen Gericht in den Sorgerechts- und Rückführungsverfahren je gehört 

wurde. Mit anderen Worten trafen das österreichische Gericht und das Jugendamt eine 

Entscheidung über die Beziehungen zwischen den Eltern und ihren Kindern und ihren Verbleib 

in Österreich, ohne den Vater zu hören: Dies war ein Verstoß gegen die verfahrensrechtliche 

öffentliche Ordnung aus dem Gesichtspunkt der Möglichkeit des Antragstellers – in diesem Fall 

des Vaters – sich an das zuständige Gericht zu wenden. 

Man kann Schlussfolgerungen für ein Projekt zum Schutz der Familie nach europäischem 

Recht ziehen. Die Mitgliedstaaten können über die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern 

wachen. Das im deutschen Grundgesetz verwendete Verb „wachen“ entspricht aber nur dem 

Straßburger Übereinkommen, wenn es als „schützen“ ausgelegt wird. In der italienischen 

Verfassung beispielsweise wird in den Artikeln 30 und 31 der Schutz der Kindheit und der 

Mutterschaft erwähnt. Damit darf der Staat nicht den Platz der Erziehung für Familien wählen, 

aber er kann eine Politik konzipieren, um Eltern, Minderjährige, Schulen und junge Menschen 
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allgemein zu unterstützen. Alle invasiveren Tätigkeiten stünden im Widerspruch zum 

europäischen Recht und insbesondere zur europäischen öffentlichen Ordnung, da die Ergebnisse 

dieser invasiven Tätigkeiten innerhalb der Union nicht frei zirkulieren können und dadurch nicht 

festgestellt werden kann, ob einem jungen Menschen ein ausreichendes Erziehungsniveau 

zukomme. Aus diesen Gründen sind sie in einem Verfahren – selbst einem Strafverfahren – nicht 

zulässig, da sie nicht verwertet werden können. 
 

* Bericht über die Sitzung der Arbeitsgruppe zum Wohlergehen von Kindern (Petitionsausschuss des Europäischen 

Parlaments) – 29. September 2016. 
2 Siehe Cappelletti, M., Il controllo giudiziario delle leggi nel diritto comparato, Giuffré, 1968, S. 9. 
3 Matscher, F., „Methods of Interpretation of the Convention“, in Mcdonald, R., Matscher, F. und Petzold, H. 

(Hrsg.), The European System for the Protection of Human Rights, Nijhoff Publishers, 1993, S. 63. 
7 Sudre, F., „Introduction“, in Sudre, F. und Labayle, H. (Hrsg.), Réalités et perspectives du droit communautaire 

des droits fondamentaux, Anthemis, 2000, S. 11. Siehe auch Chevillard, F., Droit communautaire des droits 

fondamentaux, RTDH, 2000, S. 503. 
8 Urteil des EuGH vom 27. Juni 2006, Parlament gegen Rat, C-540/03, JDI 2007, Nr. 2, S. 636. 
12 Platon, Der Staat, Buch IV. 
13 Foulquié, P., Dictionnaire de la langue pédagogique, P.U.F., 1971. 
17 Für eine vollständige Analyse siehe: Thiene, A., Figli, finzioni e responsabilità civile, Famiglia e diritto, Band 3, 

2016, S. 241. 
18 Turchi, V., Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, Stato, Chiese epluralismo 

confessionale, 8. Oktober 2012, www.statoechiese.it, S. 2. 
20 Urteil des EGMR vom 16. Dezember 2003, Palau-Martinez gegen Frankreich, Slg. 64927/01, Randnrn. 30-43. 
21 Der Gerichtshof wendet die im Urteil Palau-Martinez genannten Kriterien nicht auf Fälle internationaler 

Kindesentführung an: Eine Schweizerin brachte ihren Sohn in die Schweiz, um ihn seinem israelischen Vater 

wegzunehmen. Der Vater war ein jüdischer Fundamentalist, und aus diesem Grund fürchtete die Mutter um die 

Gesundheit ihres Sohnes. Die schweizerischen Behörden ordneten an, dass das Kind nach Israel zurückgeführt wird. 

Die Mutter klagte vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Das europäische Gericht erkannte, dass die von 

Israel ergriffenen Maßnahmen zum Schutz des Kindes ausreichten. Einmal mehr wurden die pädagogischen 

Entscheidungen von Eltern als unantastbar angesehen, in diesem Fall trotz der konkreten Elemente, die die Mutter 

vorlegte, um die Gefahr der religiösen Ausrichtung des Vaters zu dokumentieren. Siehe Urteil des EGMR vom 

8. Januar 2009, Neulinger und Shuruk gegen Schweiz, Slg. 41615/07. Die Große Kammer hob diese Entscheidung auf: 

Das Wohl des Kindes ist stets zu berücksichtigen (Entscheidung vom 6. Juli 2010). 
22 Allgemein und aus einer nationalen Perspektive umfasst die öffentliche Ordnung eine angemessene Ordnung, 

Sicherheit und politischen Frieden (siehe Libertés et ordre public – Les principaux critères de limitation des droits de 

l’homme dans la pratique de la justice constitutionnelle (verschiedene Autoren), achtes Seminar der 

Verfassungsgerichte vom 2. bis 5. Oktober 2003 in Eriwan, www.conseil-constitutionnel.fr): Der Staat darf nur in die 

Rechte seiner Bürger eingreifen, um eine angemessene Ordnung zu gewährleisten, er darf aber nicht in sonstiger 

Weise in das Leben Einzelner eingreifen. Aus diesem Grund kann man sagen, dass die öffentliche Ordnung das 

Fundament staatlichen Tätigwerdens und seine wichtigste Beschränkung ist. 
23 Siehe Vogel, G., Encyclopédie judiciaire de droit luxembourgeois, DBIT, 2016, S. 94. 
24 Amplius, Favreau, B., La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne après le Traité de Lisbonne, 

Bruylant, 2010, S. 108. 
25 Siehe die Erklärung Nr. 61 Polens zur Charta von Nizza, in ABl. Nr. 115 vom 9. Mai 2008, S. 358. 
27 Urteil des EuGH vom 11. November 2004, Cetynkaya, C-476/02, Slg. I-10924. 
28 Castellaneta, M., Al giudice nazionale spetta il compito di verificare i motivi di ordine pubblico, Guida al diritto, 

Band 1, 2005, S. 63. 
29 Amplius, De Muro, G. M., I rapporti fra Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte europea dei diritti 

dell’uomo, 31. Mai – 1. Juni 2002, archivio.rivistaaic.it. 
31 Der Bezug ist Bin, R., La protección interna de los derechos, bezüglich der Konvention „La protection de los 

derechos en un ordenamiento plural“, Barcelona, 17./18. Oktober 2013, wird veröffentlicht. 
32 Siehe Meyzeaud-Garaud, M. C., Droit international privé, Bréad ed., 2008, S. 177-178. 
33 De Theux, A., Kovalovszky, I. und Bernard, N., Précis de méthodologique juridique: les sources documentaires 

du droit, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis de Bruxelles, 2000, S. 565. Siehe auch Fettweis, A., 

Manuel de procédure civile, Fac. de droit de Liège, 1985, S. 248. 
37 Urteil des EuGH vom 2. April 2009, a. a. O., Randnr. 29. 
38 Artikel 166 der italienischen Zivilprozessordnung. 
39 Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das 

Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgeverhältnisses, auch Luxemburger Übereinkommen 
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genannt, unterzeichnet am 20. September 1980 in Luxemburg (ETS Nr. 105). Zu diesem Thema: Dyer, A., 

„Relocation of Custodial Parents and their Children within the European Union and Problem of Access. The Scope of 

Timing of Judicial Involvement“, in E pluribus unum. Liber amicorum Georges L.A. Droz (verschiedene Autoren), 

Martinus Nijhoff Publishers ed., 1996, S. 68. 
42 Der Ausdruck stammt von Barbe, E. und Boullanger, H., Justice et Affaires intérieures dans l’Union 

européenne: un espace de liberté, de sécurité et de justice, French documentation ed., 2002, S. 128. 
47 Siehe Fußnote 46. 
48 Beschluss des Tribunale di Grosseto vom 22. Dezember 2016. 
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Anmerkungen von Maître Muriel Bodin (Sitzung der Arbeitsgruppe zum Wohlergehen 

von Kindern vom 29. September 2016) 
 

Das deutsche bzw. österreichische Jugendamt ist eine Verwaltungsstelle unter der Leitung 

örtlicher Stadträte in Ballungsräumen und unterstützt Familiengerichte im Zusammenhang 

mit allen Maßnahmen, die Kinder und Jugendliche betreffen. Dadurch hat es ein 

ausschlaggebendes Mitspracherecht in allen familienrechtlichen Verfahren und im Hinblick 

auf ihre Ergebnisse. Das Jugendamt ist in derselben Weise Interessenträger wie die Eltern der 

von diesen Maßnahmen betroffenen Kinder und kann mit oder ohne Zustimmung der Eltern, 

die nur als Erzeuger und nicht als Erzieher angesehen werden, als Vormund tätig werden. 

 

Das Problem besteht darin, dass das Jugendamt voreingenommen ist, da es seine eigenen 

Kriterien verwendet, um das Kindeswohl zu bestimmen, die sich eher an der Gesellschaft als 

an einzelnen Familien orientieren – an der örtlichen Verwaltung und nicht an der Person des 

Kindes. Das Jugendamt ist auch dafür verantwortlich, Entscheidungen des Familiengerichts 

umzusetzen, und kann diese Entscheidungen dabei so eng oder weit auslegen, wie es dies für 

angemessen hält. 

 

Darüber hinaus ist das Jugendamt auch ein Akteur der Justiz, da es die Leistung der Richter in 

Familienrechtssachen beurteilt und somit ihre Karrieren beeinflussen kann. 

 

Das Jugendamt ist also nicht nur voreingenommen, sondern es bewertet auch die Richter, die 

die Entscheidungen treffen, zu denen das Jugendamt Gutachten abgibt. Daher sind die Richter 

für diese Gutachten sehr empfänglich und billigen sie, ohne den Hintergrund zu 

berücksichtigen oder die Sachverhalte zu prüfen, auf denen diese Gutachten beruhen. 

 

In beinahe allen Fällen werden deutsche Staatsangehörige bevorzugt behandelt. Auch Mütter 

werden bevorzugt behandelt. Deutsch ist die einzige Sprache, die verwendet wird. 

 

Somit werden folgende Rechte verletzt: 

 

1. das Recht des Elternteils, der Antragsgegner ist, auf ein faires Verfahren, gemäß dem 

zumindest die Argumente beider Seiten gehört und die Punkte der Aussprache übersetzt 

und verdolmetscht werden sollten, eine tatsächliche Untersuchung durchzuführen ist 

und das Verfahren objektiv sein sollte – stattessen erhalten deutsche Staatsbürger vom 

Jugendamt jedoch eine bevorzugte Behandlung, 

2. das Recht des Kindes, gehört zu werden (das Recht auf ein faires Verfahren als eine der 

Parteien), beide Elternteile zu kennen (internationales Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes) und von beiden Elternteilen aufgezogen zu werden, 

3. das Recht auf Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit in der EU, da sich ein Kind 

einem Elternteil, der nicht in Deutschland wohnhaft ist, außerhalb Deutschlands nicht 

nähern darf, 

4. das Recht auf eine Urteilsvollstreckung innerhalb einer angemessenen Frist. 

 
 
Mündlicher Beitrag  
 
Muriel Bodin wies zunächst darauf hin, dass Deutschland und Frankreich zwei 

Gründungsländer der EU seien und über beachtenswerte Systeme für den Schutz von Kindern 

verfügen würden, die jeweils ihre eigenen Schwachstellen hätten. Sie ist der Ansicht, es sei 
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wichtig, der Ungerechtigkeit des Familienrechts Rechnung zu tragen, da die Entscheidungen 

der Richter auf menschlichen Beziehungen beruhen würden. Sie wies darauf hin, dass sich die 

Richter in Familienrechtssachen nicht ausschließlich auf die Aussagen der Eltern stützen 

könnten und die Unterstützung einer externen Stelle benötigen würden, um ihre 

Entscheidungen zu treffen. Diese Situation führe in allen Ländern zu Problemen. In 

Deutschland komme diese Unterstützung vom Jugendamt. Sie betonte mehrere 

Besonderheiten dieser Verwaltungsstelle: 

 

– Die Jugendämter würden der Verantwortung örtlicher Behörden unterliegen, weshalb es 

auf nationaler Ebene keine einheitlichen Verfahren für die Einstellung und Schulung 

ihrer Mitarbeiter gebe, was manchmal die Unterschiede hinsichtlich der Qualität der 

erbrachten Dienste erklären könne. 

– Es scheine, als würde im Falle der Trennung eines Paares die Unschuldsvermutung 

zugunsten des deutschen Partners gelten und als würde die aufgrund dieser Trennung 

getroffene Entscheidung einseitig ohne kontradiktorischen Teil des Verfahrens 

getroffen. 

– Die Gutachten des Jugendamts seien in der Praxis nahezu verbindlich und nur das 

Jugendamt könne Beschwerde gegen eine richterliche Entscheidung einlegen. 

– Das Jugendamt sei außerdem für die Vollstreckung der richterlichen Entscheidung 

zuständig, was manchmal sehr lange dauern könne, und es könne in der Zwischenzeit 

vorläufige Maßnahmen in Bezug auf das Kind beschließen, ohne dabei die Gefühle der 

Eltern zu berücksichtigen. 

– Die Jugendämter würden die Richter beurteilen und könnten auf gewisse Weise ihre 

Karrieren beeinflussen. 

 

Abschließend wies sie darauf hin, dass die Staaten für ihre Organisation zuständig seien und 

ihre eigenen Rechtsvorschriften/Verfassungen achten müssten und dass die Politik der 

Regionalisierung einige Möglichkeiten bieten könne, die Qualitätsstandards der Sozialdienste 

und die Beziehungen zwischen den regionalen Diensten der einzelnen Mitgliedstaaten zu 

verbessern. 
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Beitrag von Marinella Colombo 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um dem Petitionsausschuss dafür zu danken, 

dass er bereit ist, sich mit diesem komplexen Thema zu befassen: dem deutschen 

Familienrechtssystem und dem Jugendamt, das seit Mitte der 1990er Jahre Tausenden 

Familien in Europa Sorge bereitet, bisher aber aufgrund des Mangels an nicht-deutschen 

Sachverständigen nicht verständlich erläutert werden konnte. 

Im Jahr 2008 verfasste der Petitionsausschuss ein erstes Arbeitsdokument zu diesem Thema. 

Darin wurde bereits die Ernsthaftigkeit und das Ausmaß des Problems bestätigt, aber kein 

möglicher Lösungsweg vorgeschlagen. 

Im Jahr 2011 wurde nach einer Reise der Arbeitsgruppe des scheidenden Petitionsausschusses 

nach Berlin ein zweites Arbeitsdokument verfasst. Die damalige Vorsitzende, Erminia 

Mazzoni, erklärte öffentlich, dass es über ein Jahr gedauert hatte, das Arbeitsdokument zu 

verfassen, da deutsche Mitglieder des Europäischen Parlaments – auch solche, die nicht an 

der Reise teilgenommen hatten – versucht hatten, die Arbeit der Verfasser zu behindern, um 

so die tatsächliche Situation zu verbergen. 

Anhand des im Jahr 2012 veröffentlichen Dokuments konnten die Verantwortlichen in 

Deutschland ihre Kollegen überzeugen, dass das deutsche Verwaltungs- und Rechtssystem 

denjenigen in anderen Mitgliedstaaten der EU ähnlich sei 

(http://jugendamt0.blogspot.it/2012/12/strasburgo-i-diritti-dei-minori.html). Weder die 

Informationsreise noch dieses Dokument gaben Aufschluss über die Lage oder deuteten auch 

nur ansatzweise eine Lösung an. Das Problem besteht weiterhin und verschlimmert sich jedes 

Jahr. Die zahlreichen Bürger, die davon betroffen sind (sowohl deutsche Staatsangehörige als 

auch Staatsangehörige anderer Länder), setzen nun alle Hoffnung auf die Bemühungen Ihrer 

Arbeitsgruppe, die die Sachverhalte prüfen und eine praktische Lösung vorschlagen soll. Ich 

würde gerne zu diesen Bemühungen beitragen. 

In diesem Zusammenhang müssen verschiedene Fragen untersucht werden, in erster Linie die 

Frage, warum sich das deutsche Establishment nach besten Kräften bemüht, zu behaupten und 

die Menschen davon zu überzeugen, dass das deutsche Familienrechtssystem 

(Rechtsvorschriften, Gerichte usw.) mit denjenigen anderer Mitgliedstaaten identisch ist, 

wenngleich so viele Petitionen zu diesem Thema eingereicht werden. 

Es stimmt, dass die Systeme auf den ersten Blick identisch zu sein scheinen. Hinter dem 

deutschen System steht jedoch ein mächtiges politisches System (das Jugendamt), das im 

Hintergrund tätig ist und dem man sich nicht wirksam entgegensetzen oder verbieten kann, 

seine politischen Entscheidungen in anderen Mitgliedstaaten der EU durchzusetzen, die 

aufgrund europäischer Rechtsvorschriften verpflichtet sind, diese Entscheidungen ohne einen 

Vollstreckungstitel (Exequatur) anzuerkennen. Die Entscheidungen des Jugendamts haben 

daher unmittelbare Auswirkungen in anderen Staaten. Aus diesem Grund kann sich 

Deutschland nicht länger hinter dem Vorwand der nationalen Souveränität in Rechtssachen 

verstecken, um europäischen Stellen die Genehmigung zu verweigern, ihre Kontrollrechte 

wahrzunehmen. Diese Kontrollen dürfen nicht nur auf Probleme der „richtigen Anwendung“ 

beschränkt sein, sondern müssen auch die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren umfassen, auf 

denen die gerichtlichen Entscheidungen beruhen. Ich kann Ihnen versichern, dass die meisten 

Entscheidungen, die in Deutschland in familienrechtlichen Verfahren getroffen werden, in 

unseren Ländern unzulässig wären, wenn der Grundsatz des Exequaturs wieder eingeführt 

würde. 

Zunächst einmal gibt es das grundlegende Problem der Übersetzung der deutschen 

Rechtstermini. Im deutschen System sind Einrichtungen und Maßnahmen vorgesehen, für die 

http://jugendamt0.blogspot.it/2012/12/strasburgo-i-diritti-dei-minori.html
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es in unseren Ländern keine Entsprechungen gibt (Jugendamt, Verfahrenspfleger, 

Beistandschaft usw.). Diese Begriffe können in anderen Sprachen nur annähernd 

wiedergegeben werden, und ihre Übersetzungen spiegeln keineswegs die Vorrechte der 

betroffenen Parteien oder ihre Beziehungen in den Gerichtsverfahren wider. Dies führt zu 

Missverständnissen. 

Das JUGENDAMT 

Dieser Begriff wird üblicherweise als „Kinderschutzbehörde“ übersetzt. In Wahrheit ist das 

Jugendamt jedoch alles andere als eine Kinderschutzbehörde: Es verfügt über mehr 

Befugnisse als ein Gericht und verfolgt ein völlig anderes Ziel, als man uns glauben lassen 

will. 

Vor Gericht ist es bei allen Fällen, an denen Minderjährige beteiligt sind, als Partei vertreten. 

Dies ist sogar dann der Fall, wenn die Eltern über das uneingeschränkte Sorgerecht für ihre 

Kinder verfügen, und nicht – wie dies bei Sozialdiensten oder Wächterämtern in anderen 

Staaten der Fall ist – nur bei Familien, in denen es Probleme gibt, oder wenn den Eltern das 

Sorgerecht entzogen werden musste. Man könnte also sagen, dass ein Kind in Deutschland 

drei Eltern hat: Das Jugendamt wird gemäß den in § 50 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) festgelegten Bestimmungen automatisch beteiligt. 

Dem Jugendamt kommt dabei vor Gericht keine unterstützende Funktion zu, sondern es gibt 

dem Gericht ganz im Gegenteil bereits einige Zeit vor der ersten Verhandlung 

„Empfehlungen“ über die zu treffende Entscheidung ab. Wenn das Gericht die 

Unverfrorenheit besitzt, entgegen den Empfehlungen des Jugendamts zu entscheiden, kann 

das Jugendamt gemäß § 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) Beschwerde gegen die 

Gerichtsentscheidung einlegen. 

Das Jugendamt wird im Gegensatz zu den freien Trägern der Jugendhilfe (politische und 

kirchliche Einrichtungen) offiziell als „öffentlicher Träger der Jugendhilfe“ bezeichnet. Auf 

Bundesebene ist das Jugendamt von jeder parlamentarischen Kontrolle ausgenommen. Es ist 

unter der Schirmherrschaft eines Vereins von öffentlichem Interesse tätig, der 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe e.V. in Berlin, die als Dachorganisation für 

die 16 Landesjugendämter agiert. Der jährliche Haushalt, der von Jahr zu Jahr unterschiedlich 

ist, beläuft sich auf mehrere Milliarden Euro. 

Auf örtlicher Ebene ist das Jugendamt der öffentliche Teil des sehr geheimnisumwobenen 

Jugendhilfeausschusses (wobei der Begriff „Hilfe“ hier mit Vorsicht zu genießen ist). Das 

Jugendamt beruft sich auf die Unabhängigkeit der Gemeinden, die in Artikel 28 Absatz 2 des 

Grundgesetzes garantiert ist. Dieser Sachverhalt wird von deutschen Abgeordneten (sowohl 

im Bundestag als auch im Europäischen Parlament) als Argument angeführt, wenn sie 

behaupten, es stehe nicht in ihrer Macht, das Problem zu lösen, oder genauer gesagt wenn sie 

versuchen, ihren Unwillen zu verbergen, ein äußerst nationalistisches, diskriminierendes 

System zu verändern. 

Das Jugendamt ist als Geburten-, Sterbe- und Heiratsregister tätig, nimmt 

Vaterschaftsanerkennungen unverheirateter Väter und gemeinsame Sorgeerklärungen – sofern 

eine deutsche Mutter ein gemeinsames Sorgerecht wünscht – entgegen und führt das Register 

dieser Erklärungen. 

Die zahlreichen weiteren Aufgaben des Jugendamts sind im SGB VIII (nicht zu verwechseln 

mit dem BGB, dem Bürgerlichen Gesetzbuch), im FamFG und im Gesetz zur Sicherung des 

Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder 

-ausfallleistungen (UhVorschG) festgelegt. 

Eine weitere Partei, die in Deutschland an Verfahren im Zusammenhang mit Familiensachen 

teilnimmt und für die es in anderen Staaten keine Entsprechung gibt, ist der 
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VERFAHRENSBEISTAND (vormals Verfahrenspfleger). 

Da es für diese Partei keine Entsprechung gibt, wird der Begriff fälschlich als „Kinderanwalt“ 

übersetzt. In Wirklichkeit besteht die gesetzliche Rolle dieser Person jedoch darin, die 

Interessen des deutschen Staates zu vertreten, und hat daher nichts mit den Interessen des 

Kindes zu tun. Besonders deutlich wird dies, wenn ein Elternteil Ausländer ist: Der 

Verfahrensbeistand legt dem Gericht in diesem Fall seinen Bericht vor, ohne den 

ausländischen Elternteil überhaupt zu kennen. Außerdem – um ein weiteres Beispiel zu 

nennen – ist es rechtlich nicht zulässig, wenn ein Kind, das alt genug ist, beschließt, sich 

selbst einen Anwalt zu suchen. 

Der Verfahrensbeistand muss beispielsweise sicherstellen, dass ein Kind, das sich in 

Deutschland befindet (auch wenn es nach Deutschland entführt wurde), dort bleibt. Er nimmt 

daher an Schulungskursen teil, um zu lernen, wie er Berichte schreibt, in denen er behauptet, 

dass sich ein Kind, das nach Deutschland entführt wurde, gut in seine neue Umgebung 

eingelebt hat und dass es im Einklang mit den Übereinkommen daher in Deutschland bleiben 

sollte. 

Die Durchsicht Hunderter Fallakten hat ergeben, dass Verfahrensbeistände schon wenige 

Wochen, nachdem ein Kind illegal in das Land gebracht wurde, behaupten, dass sich das 

Kind gut in Deutschland eingelebt habe und bereits Deutsch spreche! 

Die VERFAHRENSPFLEGSCHAFT (neuerdings Verfahrensbeistandschaft) ist daher 

zusammen mit der Beistandschaft, auf die ich später eingehen werden, die Maßnahme, mit 

denen Rechtsbehelfe der Eltern wirkungslos und die Eltern zu reinen Beobachtern eines 

Verfahrens herabgestuft werden, in dem es um ihre Kinder geht. 

Ein weiterer Punkt, in dem sich das deutsche System von dem anderer Staaten unterscheidet, 

ist die Art und Weise, in der Kinder befragt werden. 

In Deutschland werden Kinder im Einklang mit internationalen Übereinkommen und der 

konsolidierten deutschen Rechtsprechung ab einem Alter von drei Jahren befragt. 

Das führt dazu, dass Deutschland die Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in 

Sorgerechtsfällen, die in anderen Mitgliedstaaten der EU getroffen werden, in denen 

dreijährige Kinder nicht befragt werden (Kinder werden erst befragt, wenn sie eine gewisse 

Reife haben), mit der Begründung verweigern kann, dass das Kind nicht angehört wurde. 

Außerdem werden dreijährige Kinder in diesem Zusammenhang gefragt, ob sie ihren 

Kindergarten mögen, ob sie Freunde haben, ob die Kindergärtnerin nett ist usw. Dies reicht 

aus, um zu beweisen, dass das Kind gut integriert ist und dass es mit Blick auf den Grundsatz 

der Kontinuität am wichtigsten ist, dass das Kind in seinem sozialen Umfeld bleibt, auch 

wenn das bedeutet, dass es beispielsweise seine Mutter verlieren wird, wenn diese von ihrem 

Arbeitgeber ins Ausland versetzt wird. 

Die Anhörung wird anders gesagt dazu verwendet, um zu behaupten, dass das soziale Umfeld 

wichtiger ist als der ausländische Elternteil (da der deutsche Elternteil ein dauerhaftes 

Zuhause in Deutschland bietet). 

Doch das ist noch nicht alles: Die Anhörung von Kindern wird nicht aufgezeichnet und weder 

die Eltern noch deren Anwälte können dabei anwesend sein. Daher ist nicht bekannt, welche 

Fragen gestellt werden und, was noch bedeutender ist, wie diese Fragen gestellt werden: 

Aussagen von etwas älteren Kindern zufolge werden immer Suggestivfragen gestellt (aus 

denen eindeutig hervorgeht, welche Antwort erwartet wird). 

Lediglich der deutsche Staat nimmt an der Anhörung teil, und zwar vertreten durch den 

Richter, den Verfahrensbeistand und häufig auch durch das Jugendamt. Die Eltern erhalten 

nur eine kurze Zusammenfassung, in der – immer und wie rein zufällig – bestätigt wird, was 

in der zuvor vorgelegten Empfehlung des Jugendamts an das Gericht stand. 

Die BEISTANDSCHAFT des Jugendamts ist die zentrale Maßnahme des deutschen 
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Familienrechtssystems. In der Praxis führt sie dazu, dass Gerichtsverfahren wirkungslos 

werden, und greift ihnen vor. Durch die Beistandschaft werden auf administrativem Wege 

einseitig und vor Verkündung der Gerichtsentscheidungen verschiedene verpflichtende 

Maßnahmen eingeführt, die während des Gerichtsverfahrens stillschweigend gebilligt werden 

und durch die das minderjährige Kind und der deutsche Elternteil ohne deren Wissen 

ausgenutzt werden. 

Die als Beistandschaft des Jugendamts bezeichnete Maßnahme wird fälschlich als einfacher 

Antrag auf einen angemessenen und gerechten Unterhaltsvorschuss dargestellt. Dabei wird 

dem deutschen Elternteil, der die Beistandschaft des Jugendamts in Anspruch nimmt, ein 

Vertrag aufgezwungen, in dem er sich verpflichtet, von dem anderen Elternteil dauerhaft 

getrennt zu leben (sie dürfen sogar nicht einmal mehr ein paar Urlaubstage zusammen 

verbringen). Die Beziehung zwischen dem Kind und seinem ausländischen Elternteil muss 

beendet und die ausländische Herkunft des Kindes ausradiert werden (das Kind darf den 

Elternteil, der im Ausland lebt, nicht länger besuchen). Und vor allem werden im Rahmen der 

Beistandschaft des Jugendamts die Vermögenswerte des Elternteils beschlagnahmt, der 

vollständig ausgeschlossen wurde, und zwar sowohl die Vermögenswerte eines ausländischen 

Elternteils in Deutschland als auch Vermögenswerte im Ausland. Durch die Beistandschaft 

wird das Jugendamt somit zu einem zentralen und wichtigen Bestandteil der deutschen 

Wirtschaft. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass – wenn ein Kind von seiner deutschen 

Mutter aus dem Ausland nach Deutschland entführt wird – ein ausländischer Vater ein 

Schreiben bezüglich der Beistandschaft erhält, in dem er davon in Kenntnis gesetzt wird, dass 

das Kind bei seiner Mutter in Deutschland lebt und von seinem ausländischen Elternteil Geld 

fordert, noch bevor der Vater bei den Behörden einen Rückführungsantrag stellen kann! Das 

Jugendamt droht dem ausländischen Elternteil mit einem Gerichtsverfahren (und bestätigt auf 

diese Weise, dass es ihn ersetzt) und fordert ihn auf, seine gesamten Einkünfte und 

Ersparnisse abzutreten. 

Die Beistandschaft hat zahlreiche Auswirkungen, die in der Praxis nicht auf rechtlichem 

Wege angefochten werden können. Ich werde mich darauf beschränken, die wichtigsten 

Auswirkungen aufzuführen: 

Im Grunde ermöglicht die Beistandschaft es dem Jugendamt, den deutschen Elternteil oder 

den Elternteil, bei dem es davon ausgeht, dass er dafür sorgt, dass das Kind in Deutschland 

bleibt, zu entmündigen, um sich die Vermögenssorge für das Kind zu sichern. Das Kind wird 

automatisch der wirtschaftlichen Vormundschaft des Jugendamts unterstellt, damit das 

Jugendamt als Vertreter des Staats die finanziellen Ansprüche gegenüber dem Elternteil, der 

ausgeschlossen werden soll (der ausländische Elternteil), geltend machen kann, bevor der Fall 

vor das Familiengericht gebracht wird und ohne diesem Elternteil auch nur die geringsten 

Rechte einzuräumen. 

Auf diese Weise wird das Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den zivilrechtlichen 

Aspekten der Beziehung zwischen dem Kind und den Eltern vorab mit einem verbindlichen 

Verwaltungsverfahren dupliziert, das ausschließlich die Finanz- und Vermögensaspekte des 

Kindes als Wirtschaftsakteur betrifft. 

Rechtsmittel, die möglicherweise eingelegt werden, um gegen die Diskriminierung 

vorzugehen, werden dadurch wirkungslos. Der „Schutz“ des Kindes wird im Voraus dem 

deutschen Elternteil übertragen, der durch Überzeugungskraft das Sorgerecht für das Kind 

erhält, wodurch der ausländische Elternteil zum nicht sorgeberechtigten Elternteil wird. 

Die Beistandschaft erfolgt für einen Zeitraum von höchstens 72 Monaten (sechs Jahren). 

Diese Dauer ist erforderlich, damit die Frist, innerhalb der Rechtsmittel in Bezug auf die 

neuen Vereinbarungen über die elterliche Beziehung eingelegt werden können, abläuft. Nach 
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diesem Zeitraum wird die Höhe der Zahlungsrückstände festgestellt, die vor Verkündung der 

Gerichtsentscheidung berechnet wurden (zwischen 10 000 und 30 000 EUR je Kind), und 

beim Gericht eine Zahlungsanordnung beantragt, mit der dem deutschen Elternteil wieder die 

Vermögenssorge übertragen wird, die ihm im Rahmen der Beistandschaft entzogen wurde. 

Anschließend wird der deutsche Elternteil als Deckmantel missbraucht, um die 

Zwangsvollstreckung der Anordnung zu erreichen, indem (in Deutschland und im Ausland 

mithilfe von Verordnungen der EU) gegen den Schuldner, also den ausländischen Elternteil, 

dem nun keine Rechtsmittel mehr zur Verfügung stehen, eine Gehaltspfändung verhängt wird. 

Ich sollte verdeutlichen, dass Deutschland aufgrund der Verordnungen (EG) Nr. 2201/2003, 

(EG) Nr. 4/2009 und (EU) Nr. 650/2012 die Auswirkungen der Beistandschaft auf alle 

Mitgliedstaaten der EU ausweiten und ausländische Behörden dazu missbrauchen kann, seine 

politischen Entscheidungen zu vollstrecken, ohne dass diese Behörden die geringste Chance 

haben, sich dem zu widersetzen. 

Das KINDESWOHL 

Das Kindeswohl ist der Grundsatz, der für alle an familienrechtlichen Entscheidungen in 

Deutschland beteiligten Parteien bindend ist. Dieser Begriff bezeichnet nicht das beste 

Interesse oder das Wohlergehen des Kindes, wie wir es in unseren Kulturen verstehen. Er 

muss im Lichte der wirtschaftlichen Implikationen verstanden werden, die ein Kind für das 

Vereinigte Wirtschaftsgebiet Deutschlands (Artikel 133 des Grundgesetzes) hat. 

Da das Kind gewissermaßen das Eigentum eines „Über-Elternteils“ (des Jugendamts) ist, der 

die wirtschaftlichen Interessen des deutschen Staates an den Kindern vertritt, sollte der 

Begriff des Kindeswohls im hegelianischen Sinne verstanden werden, d. h. im Sinne einer 

Gesellschaft, deren Aufgabe darin besteht, nicht das Wohlergehen des Kindes (seine 

Beziehung zu beiden Elternteilen), sondern die Interessen einer Gesellschaft zu schützen, in 

der das Kind missbraucht wird, um das Wohlergehen dieser Gesellschaft sicherzustellen. Der 

Begriff des Kindeswohls sollte daher als das „mithilfe des Kindes angestrebte wirtschaftliche 

Wohlergehen der deutschen Gesellschaft“ oder aber als das „mithilfe des Kindes angestrebte 

Wohlergehen des deutschen Staates“ verstanden werden. Das Kind dient als Instrument der 

nationalen Bereicherung. 

Tatsächlich bestätigen sogar die Deutschen selbst, dass es in ihrem Land vorrangig als im 

besten Interesse des Kindes gilt, wenn das Kind in Deutschland aufwächst. Die Vertreter der 

Bundesländer erklärten bei einem Treffen im November 2011 in Berlin: „Deutschland braucht 

jedes Kind, aber auch jedes Kind braucht Deutschland“. 

Jeder, der diese Auslegung des Begriffs des Kindeswohls versteht, ist nicht mehr über die 

Themen überrascht, über die sich die Petenten beschweren, und versteht vor allem, warum ein 

ausländischer Elternteil, der sich von seinem deutschen Ehepartner getrennt hat, oder 

ausländische Eltern, die in Deutschland wohnhaft sind, immer eine Gefahr für das Kind 

darstellen, wie wir es in allen Fallakten lesen können, die von Eltern an die Verbände 

übermittelt wurden, für die ich arbeite. 

Sobald dieses „wirtschaftliche“ Konzept des Kindeswohls in Deutschland, die Rolle des 

Jugendamts als Wächter dieses Kindeswohls und auch die Vorrangstellung der 

wirtschaftlichen Rechte (die den obersten Geboten des Marktes unterliegen und durch das 

Grundgesetz geregelt werden) vor den Bürgerrechten (die den Verfassungen der 

16 Bundesländer und der 27 anderen Mitgliedstaaten unterliegen) verstanden wurden, können 

der Nationalismus und die Willkür der Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen in 

Deutschland einfach erklärt werden. Dann besitzen sie eine inhärente Logik. 

Durch dieses Konzept wird das deutsche Familienrecht jedoch auch im Wesentlichen 

unvereinbar mit dem Familienrecht anderer Mitgliedstaaten der EU. Grund dafür ist, dass die 

Verwaltung der Familiengerichte durch das System zum Dienstleister für einen 
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Wirtschaftsakteur (das Jugendamt) wird, der ihr vorgesetzt ist und der die Gesetze (seine 

eigenen, diejenigen seiner Partner und die EU-Verordnungen) manipulieren muss, um den 

wirtschaftlichen Zweck jeder kapitalistischen Gesellschaft zu verfolgen: die Maximierung 

seines Kapitals mittels des Kindes. 

Das Jugendamt entscheidet im Namen dieses wirtschaftlichen Kindeswohls – und im 

Zusammenwirken mit dem Rechtssystem –, den „Nießbrauch“ an einem Kind demjenigen 

Elternteil zu gewähren, der zum künftigen wirtschaftlichen Wohlstand beitragen wird, da er 

garantiert dafür sorgen wird, dass das Kind in Deutschland bleibt, und mit dem Jugendamt 

„zusammenarbeitet“, also alle Anweisungen widerstandslos befolgt. 

Das Jugendamt und die Polizei rechtfertigen die brutale verwaltungsrechtliche Entführung 

eines Kindes in Deutschland und die vorsätzliche Einstufung des ausländischen Elternteils als 

Straftäter mit einer „möglichen Gefährdung“ oder einer potenziellen „Gefährdung des 

wirtschaftlichen Interesses der Deutschen am Kind“ („Kindeswohlgefährdung“) und zögern 

auch nicht, ganz bewusst die Hilfe ausländischer Polizeikräfte (Europol, Schengener 

Übereinkommen, Europäischer Haftbefehl, wenn der Elternteil nur mit seinem Kind in Urlaub 

ist) in Anspruch zu nehmen, wenn sich das Kind LEGAL außerhalb Deutschlands aufhält. 

Später im Gerichtsverfahren dienen die willkürliche Einstufung des Ausländers als Straftäter 

und der Einsatz der ausländischen Polizeikräfte als Gründe für brutale und illegale 

Maßnahmen und die gleichzeitige Entziehung des Sorgerechts des ausländischen Elternteils. 

Ein reiner Verdacht (und kein konkreter Beweis!), dass ein ausländischer Elternteil sein Kind 

in einer anderen Sprache aufzieht oder mit dem Kind in ein Gebiet ziehen will, in dem das 

Jugendamt keine Kontrolle über die Familiengerichte hat – und zwar völlig ungeachtet 

dessen, ob diesem Elternteil von einem Gericht das Sorgerecht für das Kind zugesprochen 

wurde –, stellt eine potenzielle Gefährdung des Interesses des deutschen Staates am Kind dar. 

Maßnahmen wie die Streichung des Namens eines ausländischen Elternteils aus der 

Geburtsurkunde eines Kindes, die Eindeutschung des Nachnamens (und dadurch auch die 

Ausmerzung der ausländischen Mutter) oder die Entziehung aller Menschenrechte eines 

Elternteils bei gleichzeitiger Geltendmachung der „wirtschaftlichen“ Rechte gegen ihn (also 

die Forderung der Unterhaltszahlung für ein Kind, auf das er keinen Rechtsanspruch hat) 

werden im Namen dieses unantastbaren Prinzips des wirtschaftlichen Interesses des deutschen 

Staates am Kind getroffen. 

Oder die ausländischen Elternteile werden radikal aus dem Leben ihrer Kinder entfernt, da sie 

die Unverfrorenheit besitzen, sich von ihren deutschen Ehepartnern zu trennen – und sich 

dadurch der Kontrolle des deutschen Elternteils zu entziehen, der in den Augen des 

Jugendamts im Paar die Rolle des Wächters übernimmt – oder, was noch schlimmer ist, 

Deutschland zusammen mit ihren Kindern verlassen zu wollen. 

Das Jugendamt ist der „Wächter“ des (wirtschaftlichen) Interesses der deutschen Gesellschaft 

am Kind. In dieser Rolle bezeichnet es sich selbst als Wächteramt. Seine tatsächliche Aufgabe 

besteht darin, das Humankapital, das Kinder und Eltern darstellen, zugunsten des 

Bundesstaates zu schützen und seinen Nutzwert zu maximieren. 

Ich werde in einer akademischen Abhandlung eine vollständige Liste seiner undurchsichtigen, 

verschleierten Tätigkeiten veröffentlichen. Wie Sie dieser kurzen Darstellung entnehmen 

können, gibt es zahlreiche und vielfältige Aspekte, die das Familienrechtsystem in 

Deutschland vom Familienrechtsystem in anderen Mitgliedstaaten der EU unterscheiden. Vor 

allem sind diese Aspekte sehr komplex, und alle, die das System nicht genau kennen und 

nicht all seine Niederträchtigkeiten selbst erlebt haben, können diese Aspekte nur schwer 

erkennen. 

Angesichts dessen, was bisher gesagt wurde, ist klar, dass das System, über das diskutiert 

wird, ein System ist, das bis ins kleinste Detail geplant wurde und in dem das Familienrecht 
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nur ein rein formaler Aspekt ist. Es erweckt den Anschein von Gerechtigkeit und 

kontradiktorischen Verfahren, führt aber zu eigentlich politischen Entscheidungen des 

Jugendamts, die ausschließlich den wirtschaftlichen Interessen Deutschlands dienen. Auf die 

Durchführung von Gerichtsverfahren als solche oder den Mangel an wirksamen 

Möglichkeiten der Berufung am Europäischen Menschengerichtshof bin ich hier nicht 

eingegangen. 

Die erste Petition gegen das Jugendamt (eine von zehn Elternteilen eingereichte Petition) ist 

vor zehn Jahren beim Europäischen Parlament eingegangen. In der Petition wurde bereits 

gefordert, die gegenseitige Anerkennung der Entscheidungen deutscher Gerichte 

(Verordnung (EG) Nr. 2201/2003) auszusetzen, bis eindeutig geklärt ist, welche 

Entscheidungen das Jugendamt in Familienstreitigkeiten treffen kann. Doch da keine für die 

Ernsthaftigkeit der Probleme (legale Ausnutzung von Kindern und Beschlagnahme 

ausländischer Vermögenswerte in anderen Mitgliedstaaten durch die deutschen Gerichte) 

angemessene Reaktion erfolgte, ist das Problem seitdem sehr viel weiter verbreitet und 

schwerwiegender geworden. 

Ich bitte Sie, sowohl die Art als auch das Ausmaß dieses ernsten Problems, das die Quelle 

eines tief verwurzelten Nationalismus ist, nicht länger zu unterschätzen. Es ist auch die 

Ursache für einen sehr tiefen Groll, und zwar nicht nur gegenüber dem deutschen Volk – 

dessen Elite entsetzlicher und systematischer Maßnahmen in diesem Zusammenhang schuldig 

ist, die sie ständig zu relativieren versuchen –, sondern vor allem gegenüber einer 

Europäischen Union, die die Anwendung der deutschen Vorschriften in allen europäischen 

Gerichten vorgeschrieben hat, ohne zuvor die Folgen abzuschätzen, aber nun nicht in der 

Lage ist, diese Bürger vor der Gewalt der Maßnahmen des deutschen Staates zu schützen, der 

ihre Kinder als Instrumente der Wirtschaftspolitik missbraucht, um ihre Arbeitskraft zu 

erhalten und sich Zugang zu ihren Vermögenswerten zu verschaffen. 

Ich beantworte Ihnen jederzeit gerne weitere Fragen und stelle Ihnen gerne alle Dokumente 

zur Verfügung, die Sie benötigen. 

 

Marinella Colombo 

Masterabschluss in modernen Sprachen und Literatur der Universität Milan und 

Masterabschluss in Rechtswissenschaften und Kinderschutz der Universität Ferrara 
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Anlage 4 D 

Zusammenfassung des Beitrags von Reinhard Hoffmann, Vertreter eines Jugendamts in 

Berlin, in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 10. November 2016 

 

Reinhard Hoffmann informierte die Mitglieder der Arbeitsgruppe darüber, dass die 

Verantwortung für das Jugendamt in der föderalen Struktur Deutschlands in den 

Zuständigkeitsbereich der 16 Bundesstaaten falle. Er beschrieb die Aufgaben und den Aufbau 

des Jugendamts, seine Beziehung zu den Familiengerichten und das Beschwerdeverfahren. Er 

betonte, dass das Schutzmandat des Jugendamts aufgrund der hohen Zahl von Fällen in 

Verbindung mit der Vernachlässigung von Kindern im Jahr 2008 umfassend reformiert 

worden sei. Während Entscheidungen über Eingriffe in das elterliche Sorgerecht nur von 

einem Familiengericht getroffen werden könnten, gebe es eine Ausnahme, in der das 

Jugendamt gesetzlich gezwungen sei, tätig zu werden. Wenn eine gefährliche Situation nicht 

unmittelbar abgewendet werden könne, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Eltern, 

könne das Kind in Obhut genommen werden. Das Familiengericht müsse anschließend sofort 

einbezogen werden und diese Entscheidung bestätigen oder ablehnen. 

Reinhard Hoffmann wies darauf hin, dass Kinder zwar angehört würden, diese Anhörungen 

aber nicht aufgezeichnet würden. Er betonte, dass das Jugendamt im Falle der Scheidung der 

Eltern das Ziel verfolge, eine für beide Elternteile annehmbare Lösung zu finden. Nur wenn 

sich die Eltern nicht einigen könnten, stünde das Wohlergehen des Kindes an oberster Stelle – 

und nicht die Interessen der Eltern. Obwohl die Familiengerichte verpflichtet seien, das 

Jugendamt anzuhören, müssten sie dessen Anweisungen nicht Folge leisten. Reinhard 

Hoffmann betonte ferner, dass es in der Beziehung zwischen den Familiengerichten und dem 

Jugendamt keine gegenseitige Einflussnahme oder Abhängigkeit gebe und beide ihre 

Entscheidungen auf unabhängige Weise treffen würden. Er erklärte außerdem, dass es im 

Falle einer Trennung acht wesentliche Aspekte im Zusammenhang mit dem elterlichen 

Sorgerecht gebe, über die entschieden werden müsse, und dass jeder dieser Aspekte strittig 

sein könnte (z. B. Fragen im Zusammenhang mit dem üblichen Aufenthalt, der Häufigkeit des 

Kontakts, dem Pass, der Religion, der Gesundheitsversorgung). Er betonte, dass die Lösung 

von dem Willen und der Fähigkeit zur Kommunikation und Kooperation auf beiden Seiten 

abhängig sei, ebenso wie von der Bereitschaft, einer Beziehung des Kindes mit dem anderen 

Elternteil zuzustimmen. 

Reinhard Hoffmann wies des Weiteren darauf hin, dass die Eltern in 80 % der Fälle eine 

gemeinsame Lösung finden würden. In 15 bis 18 % der Fälle würden sich die Eltern im 

Anschluss an eine professionelle Beratung und mit professioneller Unterstützung einig. Nur 

eine Handvoll Fälle sei äußerst problematisch, wenn alle Mediationsversuche scheitern und 

sich die Eltern weigern würden, Kompromisse einzugehen. Seiner Erfahrung zufolge würden 

derartige Streitigkeiten auf die beteiligten Einrichtungen projiziert, denen die Schuld für das 

Scheitern der Verfahren gegeben werde. Falls sich die Eltern nicht auf das geteilte Sorgerecht 

einigen könnten, werde der Konflikt sehr angespannt und das Kindeswohl würde für die 

Parteien häufig nicht mehr an erster Stelle stehen. Seiner Ansicht nach ist dies die 

Hauptursache des Problems. Er fügte außerdem hinzu, dass dies in gleichem Maße für 

deutsche Fälle und für interkulturelle Fälle gelte. 

Reinhard Hoffmann betonte, dass es keine systematische Diskriminierung einer 

Personengruppe aufgrund der Staatsangehörigkeit gebe. Er könne jedoch verstehen, dass die 

Komplexität des deutschen Verfahrens, die Sprachbarrieren, die Entfernungen, die 

unterschiedlichen rechtlichen Normen der Länder und die unterschiedlichen 
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Erziehungskonzepte zu Missverständnissen führen können und als Diskriminierung 

empfunden werden. 

Abschließend ist er der Ansicht, dass derartige Annahmen falsch sind. Er fügte hinzu, dass 

Streitigkeiten mehrere Jahre lang andauern, mehrere Berufungsinstanzen durchlaufen und 

letztendlich dem Petitionsausschuss vorgetragen werden könnten. Es handele sich dabei zwar 

um tragische Einzelfälle, doch seiner Ansicht nach seien die unterschiedlichen 

Staatsangehörigkeiten dabei nicht das Problem, sondern eher die Unfähigkeit, Kompromisse 

einzugehen, und die Weigerung, zusammenzuarbeiten. Diese Aspekte könnten von einer 

externen Behörde nicht beeinflusst werden. Er schlug zwei spezifische Lösungen vor: 

konkrete Schulungen im Bereich der Problemlösung und die Einführung eines intensiveren 

internationalen Austauschs der Sachbearbeiter und Richter, um für die unterschiedlichen 

Strukturen, Konzepte und Arbeitsmethoden in den einzelnen Mitgliedstaaten zu 

sensibilisieren. Dadurch würden das gegenseitige Verständnis und die Kommunikation 

zwischen Bürgern und Sachbearbeitern verbessert. 
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Anlage 4 E 

Schreiben an die deutschen Behörden 

 

Zu Händen von 

Frau Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

 

der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments (PETI-Ausschuss) hat sich in den 

vergangenen Jahren mit Petitionen zur Rolle des Jugendamts in grenzüberschreitenden 

Sorgerechtsstreitigkeiten befasst. Er unternahm unter anderem speziell in dieser Sache eine 

Informationsreise nach Deutschland. Kürzlich übertrug der Ausschuss diese Angelegenheit 

seiner Arbeitsgruppe zum Wohlergehen von Kindern. In seiner Sitzung vom November 2016 

erörterte der Petitionsausschuss die Rolle des Jugendamts in familienrechtlichen Verfahren 

und einige Aspekte des deutschen Familienrechtssystems. Dies war Thema der Petitionen, die 

das Europäische Parlament erhalten hat. 

Dabei stellte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe zum Wohlergehen von Kindern die 

Ergebnisse der Sitzung der Arbeitsgruppe vom September 2016 vor, in der Fragen zu 

derselben Thematik gestellt wurden. 

Die Mitglieder des Ausschusses hatten ebenfalls die Gelegenheit, einige der Petenten 

anzuhören, die bei transnationalen Fällen mutmaßliche EU-Grundrechtsverletzungen und 

Verletzungen internationaler Verpflichtungen anprangerten. In derselben Sitzung stellte ein 

Vertreter aus einem der Berliner Jugendämter die Arbeit des Jugendamts vor. 

Unter Berücksichtigung der Zahl der eingegangenen Petitionen mit ähnlichen Beschwerden 

und der Bedeutung dieser Thematik für das ordnungsgemäße Funktionieren der Europäischen 

Union möchte der Petitionsausschuss bezüglich dieser Petitionen bestmögliche 

Folgemaßnahmen vorschlagen. Zu diesem Zweck würde der Ausschuss es begrüßen, weitere 

Erläuterungen zu den verschiedenen Sachverhalten, die von den Petenten angesprochen 

wurden, zu erhalten. 

Zunächst wird in den beim Ausschuss eingegangenen Petitionen regelmäßig das 

Kindeswohlprinzip genannt. Offenbar ist die Bedeutung des Begriffs für einige Beteiligten 

noch immer unklar oder sogar strittig. 

Daher möchte der Petitionsausschuss Sie bitten, die folgenden Fragen zu beantworten: 

 Könnten Sie bitte ausführen, auf der Grundlage welcher Prinzipien das Jugendamt seine 

Tätigkeit ausübt? 

 Gemäß § 1697a des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) müssen Entscheidungen auf 

der Grundlage des sogenannten Kindeswohlprinzips erlassen werden. Könnten Sie bitte den 

Begriff Kindeswohl definieren und seine Rechtsgrundlage gemäß deutschem Recht 

ausführen? Ist der Begriff auf die Vermögenssorge oder die Personensorge anwendbar? 

 

Die Definition des Begriffs Sorgerecht und der Beschluss zur Vermögenssorge werden auch 

oftmals von den Petenten infrage gestellt. Folglich würde der Petitionsausschuss gerne 

wissen: 

 In welchem Artikel (abgesehen von § 1626 BGB, in dem die rechtliche Definition des 

Begriffs elterliche Sorge angegeben ist) des BGB ist die Definition von Sorgerecht zu finden? 

 Welches Organ erlässt Beschlüsse zur Vermögenssorge des Kindes? Ist hierfür das Jugendamt 

oder das Familiengericht zuständig? 
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Hinsichtlich des Konzepts der Bindungstoleranz stellt sich außerdem folgende Frage: 

 Wie wird die Bindungstoleranz vom Jugendamt und von den anderen an 

Familienstreitigkeiten beteiligten Parteien ausgelegt? 

 

Ferner möchte der Petitionsausschuss wissen, ob die Möglichkeit besteht, auf Bundes- 

und/oder Länderebene Zugang zu Daten über die Ergebnisse von Familienstreitigkeiten bei 

Paaren mit verschiedenen Staatsangehörigkeiten zu erhalten. So behaupten viele Petenten, 

dass Elternteile deutscher Staatsangehörigkeit in Sorgerechtsfragen systematisch bevorzugt 

behandelt werden. Daher möchte der Petitionsausschuss wissen, ob es Statistiken gibt, die ein 

klares Bild über die von den Petenten vorgebrachten Bedenken zur systematischen 

Diskriminierung ausländischer Staatsangehöriger vermitteln können? Falls nicht, gedenken 

Sie, künftig derartige Daten zu erheben? 

Außerdem wäre für uns von Interesse, eine Vorstellung von folgenden Sachverhalten zu 

bekommen: 

 Wie viele Kinder sind jährlich von Maßnahmen bzw. Beschlüssen des Jugendamts betroffen? 

 Mit welchen und wie vielen Verbänden, Einrichtungen und Stiftungen (freie Träger) arbeitet 

das Jugendamt zusammen? 

 Wie viele Angestellte sind (insgesamt) für die fast 700 Jugendämter und die vielen 

nichtstaatlichen Organisationen tätig, die mit dem Jugendamt in Bezug auf den Schutz des 

deutschen Kindeswohls zusammenarbeiten? 

 Wie hoch ist das jährliche Budget eines Jugendamts und ist es öffentlich zugänglich? 

 

Auf Grundlage der Bewertung der erhaltenen und innerhalb des Petitionsausschusses 

erörterten Petitionen scheint es, als sei das Jugendamt automatisch am Prozess beteiligt, 

sobald ein minderjähriges Kind involviert ist. Außerdem scheint es, als sei das Jugendamt in 

derselben Weise beteiligt und Interessenträger wie die Eltern der von diesen Maßnahmen 

betroffenen Kinder, sodass es mit oder ohne Zustimmung der Eltern als Vormund tätig 

werden kann, selbst wenn beide Elternteile noch das Sorgerecht besitzen. 

Daher möchte der Petitionsausschuss Sie bitten, folgende Fragen zu beantworten: 

 Welche Behörde auf lokaler, Landes- oder Bundesebene überwacht die Tätigkeiten der 

Jugendämter? 

 An welcher Stelle des Rechtsstreits wird die Empfehlung des Jugendamts an das 

Familiengericht übermittelt? 

 Informiert das Jugendamt den betreffenden Elternteil vor der Gerichtsverhandlung über die 

oben genannte Empfehlung und hat ein Elternteil das Recht, während des Gerichtsverfahrens 

gegen die Empfehlung des Jugendamts Einspruch zu erheben? 

 Werden die Eltern vor dem Gerichtsverfahren vom Jugendamt angehört? Werden diese 

Sitzungen außerdem vom Jugendamt dokumentiert und die Daten den Eltern zur Verfügung 

gestellt? 

 

Zudem kann das Jugendamt vor der Durchführung des gerichtlichen Beschlusses 

vorübergehende Maßnahmen in Bezug auf das Kind beschließen. Dies ist vor allem bei der 

Beistandschaft der Fall, die vielen Petenten ein wichtiges Anliegen ist. Aus diesem Grund 

würde der Petitionsausschuss gerne detailliertere Auskünfte hinsichtlich dieser Maßnahmen 

und insbesondere der Beistandschaft erhalten: 

 Besteht für die Eltern die Möglichkeit, gegen die oben genannten Maßnahmen Einspruch zu 

erheben? 

 Wer beschließt die Einrichtung einer Beistandschaft und auf Grundlage welcher Kriterien 

erfolgt sie? 
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 Ist das Handeln des Richters Voraussetzung für die Einrichtung einer Beistandschaft? 

 Können beide Elternteile eine Maßnahme bzw. einen Beschluss über eine Beistandschaft vor 

dem Beschluss des Richters über das Sorgerecht für ein Kind beantragen? 

 Auf welchen Kriterien beruhen die Beschlüsse zur Einrichtung einer Beistandschaft des 

Jugendamts? 

 Besteht die Möglichkeit, Einwände gegen eine Beistandschaft zu erheben? Falls ja, kann die 

Beistandschaft auf diese Weise ausgesetzt oder eingestellt werden? 

 Steht der Verfahrensbeistand im Kontakt mit den Eltern, bevor der Bericht dem Gericht 

vorgelegt wird? 

 

Das Jugendamt ist für die Durchführung der Beschlüsse des Familiengerichts verantwortlich 

und kann diese Beschlüsse auslegen. Die Ausführung der gerichtlichen Beschlüsse kann 

zeitweise sehr lange dauern. Welche Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen, um einen 

möglichen Verstoß gegen das Recht auf eine Urteilsvollstreckung innerhalb einer 

angemessenen Frist zu verhindern? 

Schließlich würde der Petitionsausschuss gern wissen, ob die Dienste des Jugendamts die 

Leistung der Richter in familienrechtlichen Verfahren bewerten können? 
– Falls ja, welche Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass diese Bewertung 

keinen Einfluss auf die Laufbahn der Richter nimmt? 

– Liegen darüber hinaus Daten vor, die die Zahl der Fälle angeben, in denen der Richter einen 

anderen als den vom Jugendamt vorgeschlagenen Beschluss fasst? 

 

Hinsichtlich der Anhörung eines Kindes in familienrechtlichen Verfahren werden Kinder in 

Deutschland ab einem Alter von drei Jahren befragt. In einigen anderen EU-Mitgliedstaaten 

werden Kinder in diesem Alter für zu jung und nicht reif genug erachtet, um bei Streitigkeiten 

zwischen den Eltern befragt zu werden. Daher würde der Petitionsausschuss gern wissen, ob 

die deutschen Behörden die Durchführung der im Ausland gefassten gerichtlichen Beschlüsse 

in Fällen, in denen Kinder nicht angehört wurden (sogar bei sehr jungen Kindern), 

systematisch ablehnen? 

Darüber hinaus wird die Anhörung eines Kindes nicht aufgezeichnet und die Eltern erhalten 

lediglich eine kurze Zusammenfassung. 

Geben Sie in diesem Zusammenhang bitte an: 

 Wer nimmt an der Anhörung eines Kindes teil? 

 Ab welchem Alter dürfen Kinder angehört werden? 

 Warum werden die Anhörungen von Kindern nicht aufgezeichnet? 

 Würden Sie die Aufzeichnung dieser Anhörungen in Betracht ziehen, und falls ja, würden Sie 

die Aufzeichnungen allen beteiligten Parteien aushändigen? 

 

Schließlich ist das Europäische Parlament dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass jeder EU-

Bürger in nichtdiskriminierender Weise behandelt wird und in vollem Umfang von den durch 

die Verträge vorgesehenen Grundrechten und -freiheiten profitieren kann. Folglich würde der 

Petitionsausschuss gerne wissen, ob für ausländische Elternteile Möglichkeiten bestehen, 

während des Verfahrens spezielle Hilfsangebote (wie Übersetzungshilfen) zu erhalten, um 

sicherzustellen, dass sie im Vergleich zu deutschen Elternteilen nicht benachteiligt werden. 

Laut den erhaltenen Petitionen gibt es Fälle, bei denen nichtdeutsche Elternteile, die 

außerhalb von Deutschland wohnhaft sind, für die Kosten der Übersetzung der aus 

Deutschland versendeten gerichtlichen Unterlagen aufkommen sollten. Vor dem Hintergrund 

der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher 

Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (Zustellung von 
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Schriftstücken) stellt sich die Frage, warum eine solche Zahlung angeordnet wurde? 

Der Ausschuss wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Fragen beantworten und somit helfen 

könnten, die Verfahren zu Familienstreitigkeiten und mögliche Folgen für nichtdeutsche EU-

Bürger besser nachvollziehen zu können. 

Der Petitionsausschuss ist überzeugt, dass alle Antworten und Erläuterungen eine große Hilfe 

für die Petenten darstellen und folglich zu einem besseren Funktionieren der Europäischen 

Union beitragen werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

CW 
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Antwort der deutschen Behörden 

 

Bundesministerium 

für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 

Caren Marks, MdB 

Parlamentarische Staatssekretärin 

Frau Vorsitzende des Petitionsausschusses 

des Europäischen Parlaments 

Cecilia Wikström 

Europäisches Parlament 

B-1047 BRÜSSEL 

 

 
 HAUSANSCHRIFT: Glinkastraße 24, 10117 Berlin 

  POSTANSCHRIFT: 11018 Berlin 

 TEL: +49 (0)30 20655-1000 

 FAX: +49 (0)30 20655-4100 

 E-MAIL: Caren.Marks@bmfsfj.bund.de 

 WEBSITE: www.bmfsafj.de 

 ORT, DATUM: Berlin, den 31. März 2017 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende Wikström, 

für Ihr Schreiben an Frau Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Manuela Schwesig und Herrn Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko 

Maas vom 16. Februar 2017, mit dem Sie den Fragenkatalog des Petitionsausschusses des 

Europäischen Parlaments zur Rolle des Jugendamts in familiengerichtlichen Verfahren in 

Deutschland übersenden und die näheren Hintergründe der Fragestellungen erläutern, 

bedanke ich mich. 

Frau Bundesministerin hat mich gebeten, Ihnen im Einvernehmen und nach Abstimmung mit 

Herrn Bundesminister Maas zu antworten. Mit den anliegenden Ausführungen erhalten Sie 

daher insbesondere eine ausführliche Darstellung der Grundprinzipien des Handelns der 

Jugendämter, des Zusammenspiels mit den Gerichten sowie die erbetenen statistischen 

Angaben. Für eine bessere Übersichtlichkeit wurden die Fragen hier durchnummeriert. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Caren Marks 

mailto:Caren.Marks@bmfsfj.bund.de
http://www.bmfsafj.de/
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Anfrage des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments zur Rolle des Jugendamts in 

Kindschaftssachen 

 

1. Könnten Sie bitte ausführen, auf der Grundlage welcher Prinzipien das Jugendamt 

seine Tätigkeit ausübt? 

Dem Handeln der Jugendämter liegt nach § 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB VIII) die maßgebliche Prämisse zugrunde, dass jeder junge Mensch ein Recht 

auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. Die Pflege und Erziehung der Kinder 

sind dabei das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht; dem Staat kommt hierbei (lediglich) ein Wächteramt zu, Artikel 6 Absatz 2 

des Grundgesetzes (GG). Die Jugendhilfe soll insbesondere junge Menschen in ihrer 

individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 

Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und andere 

Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder und 

Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen sowie dazu beitragen, positive 

Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Die von den Jugendämtern 

als Teil der öffentlichen Jugendhilfe wahrzunehmenden Aufgaben sind daher 

vielfältig und erstrecken sich von reinen Beratungs- und Hilfeangeboten über 

Mitwirkungspflichten bis hin zu Mitteilungspflichten und Maßnahmen mit 

Eingriffscharakter. Grundsätzlich dürfen die Jugendämter dabei nicht gegen den 

Willen der Personensorgeberechtigten handeln, eine Ausnahme hiervon stellen 

kurzfristige Kriseninterventionen bei dringenden Gefahren für das Wohl des Kindes 

oder des Jugendlichen dar. Länger währende Eingriffe in das Erziehungsrecht der 

Eltern bedürfen dagegen stets einer Entscheidung des Familiengerichts (vgl. z. B. 

§ 42 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 SGB VIII). 

Die Jugendämter üben eine hoheitliche Tätigkeit als kommunale Behörde aus. Als 

solche sind sie berechtigt, gegenüber Bürgern Maßnahmen zu treffen und 

Leistungen zu erbringen. Dabei sind sie an Gesetz und Recht gebunden, was sich 

aus Artikel 20 Absatz 3 GG ergibt. Daher haben sie bei ihren Entscheidungen 

sämtliche – auch verfassungsrechtlich geschützte – Rechtspositionen aller 
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Betroffenen (beispielsweise der Kinder und deren Eltern) in verhältnismäßiger Art 

und Weise zu berücksichtigen und so weit wie möglich in Einklang zu bringen. 

Weitere wesentliche Prinzipien der Tätigkeit der Jugendämter sind insbesondere 

deren Pflicht zur Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der 

Leistungsberechtigten (§ 5 SGB VIII) bei der Erbringung von Leistungen sowie die 

umfassende Beteiligung der Personensorgeberechtigten und des Kindes bzw. 

Jugendlichen an den Entscheidungs- und Hilfeprozessen. 

 

 

2. Gemäß § 1697a BGB müssen Entscheidungen auf der Grundlage des sogenannten 

Kindeswohlprinzips getroffen werden. Könnten Sie bitte den Begriff Kindeswohl definieren 

und seine Rechtsgrundlage gemäß deutschem Recht ausführen? Ist der Begriff auf die 

Vermögenssorge oder die Personensorge anwendbar? 

Das Kindeswohlprinzip ist Grundprinzip und beherrschender Leitgedanke des 

gesamten Kindschaftsrechts; es ist die verfassungsrechtliche Richtschnur des 

staatlichen Wächteramts über das Elternrecht (BVerfG, Urteil vom 29. Juli 1959 – 

BVerfGE 10, 59, 82; zuletzt stattgebender Kammerbeschluss vom 3. Februar 

2017). Bei dem Begriff des „Kindeswohls“ handelt es sich um einen unbestimmten 

Rechtsbegriff. Eine abstrakte Definition dieses Begriffes durch Gesetz gibt es nicht. 

Vielmehr muss der Begriff des „Kindeswohls“ anhand von in der Rechtsprechung 

entwickelten Kriterien bei der Rechtsanwendung im Einzelfall ausgefüllt werden. 

Hierbei sind insbesondere die tatsächlichen Gegebenheiten des konkreten Einzelfalls 

sowie die berechtigten Interessen der Beteiligten zu berücksichtigen. Da sich kaum 

ein Kind mit dem anderen und kaum eine Elternbeziehung mit der anderen 

vergleichen lässt, kann eine konkrete Gewichtung einzelner Gesichtspunkte nicht 

durch Gesetz erfolgen. Vielmehr sind alle Umstände des jeweiligen Einzelfalls 

gegeneinander abzuwägen. So bezieht die Rechtsprechung z. B. in die 

Kindeswohlprüfung in Sorgerechtsverfahren verschiedene sog. Sorgerechtskriterien 

ein, wie das Förderungsprinzip, das Kontinuitätsprinzip sowie die Bindungen des 

Kindes und dessen Willen. Zudem sollen auch die jeweils aktuellen Erkenntnisse aus 

den außerjuristischen Wissenschaften (z. B. Pädagogik, Psychologie) Eingang in die 

Rechtsanwendung finden. Der Gesetzgeber kann die vielfältigen denkbaren 
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Fallkonstellationen nicht alle bedenken und regeln. Gerade im Familienrecht kann 

daher nicht auf unbestimmte Rechtsbegriffe verzichtet werden oder eine einseitige 

Definition vorgegeben werden. Dem Begriff des Kindeswohls entsprechende 

unbestimmte Rechtsbegriffe findet man daher auch in den anderen europäischen 

Rechtsordnungen sowie in internationalen Übereinkommen. Das Kindeswohl ist als 

Grundprinzip allerdings in zahlreichen Einzelvorschriften gesondert normiert, z. B. 

in den §§ 1631b, 1631d Absatz 1 Satz 2 und 1634 Absatz 4 BGB, die Regelungen im 

Bereich der Personensorge enthalten. § 1697a BGB fungiert als Auffangvorschrift 

und verdeutlicht die Maßgeblichkeit des Kindeswohls als Entscheidungsmaßstab in 

sämtlichen Sorge- und Umgangsangelegenheiten. Es ist daher auch bei 

Entscheidungen betreffend die Personen- oder Vermögenssorge zu berücksichtigen, 

welche jeweils einen Teil der elterlichen Sorge darstellen. 

 

 

3. In welchem Artikel (abgesehen von § 1626 BGB, in dem der Begriff der elterlichen Sorge 

definiert ist) des BGB ist die Definition von Sorgerecht zu finden? Welches Organ erlässt 

Beschlüsse zur Vermögenssorge des Kindes? Ist hierfür das Jugendamt oder das 

Familiengericht zuständig? 

§ 1626 BGB erläutert den Begriff der elterlichen Sorge und stellt klar, das hiervon 

die Personen- und die Vermögenssorge umfasst sind. Aus § 1629 BGB ergibt sich, 

dass die elterliche Sorge auch die Vertretung des Kindes umfasst. Der Inhalt der 

Personensorge ergibt sich aus den §§ 1631 ff. BGB. Regelungen zur 

Vermögenssorge finden sich in den §§ 1638 ff. BGB. Beschlüsse zur 

Vermögenssorge als Teil der elterlichen Sorge werden durch das Familiengericht 

erlassen. 

 

 

4. Könnten Sie bitte ausführen, wie Bindungstoleranz vom Jugendamt und den anderen an 

Familienstreitigkeiten beteiligten Parteien ausgelegt wird? 

Der Begriff der „Bindungstoleranz“ beschreibt die Fähigkeit der Eltern, insbesondere 

auch bei Streitigkeiten über das Sorgerecht dem Kind ein positives Bild vom anderen 
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Elternteil zu belassen oder zu vermitteln und einen spannungsfreien Kontakt des 

Kindes zum jeweils anderen Elternteil zuzulassen. Die Bindungstoleranz der Eltern 

kann für die Entscheidung über das Sorgerecht von Bedeutung sein. 

 

 

5. Wie viele Kinder sind jährlich von Maßnahmen bzw. Beschlüssen des Jugendamts 

betroffen?1 

Aufgrund der Gesamtzuständigkeit der Jugendämter für die Kinder- und Jugendhilfe 

und den unter 1. dargestellten Zielen der Kinder- und Jugendhilfe sind grundsätzlich 

alle Kinder von Maßnahmen und Beschlüssen des Jugendamtes direkt oder indirekt 

betroffen. Für einzelne Maßnahmen kann die Zahl der betroffenen Kinder nicht 

ermittelt werden. Zum einen werden nur Teilbereiche statistisch erfasst. Zum 

anderen wird in den meisten relevanten Teilstatistiken nur die Zahl der Maßnahmen 

erfasst, nicht aber die Zahl der betroffenen Kinder. Aufgrund der Überschneidungen 

der verschiedenen Aufgabenbereiche ist eine Verrechnung nicht zielführend. 

Mit welchen und wie vielen Verbänden, Einrichtungen und Stiftungen (freie Träger) arbeitet 

das Jugendamt zusammen? 

Die Zahl der freien Träger, mit denen die Jugendämter zusammenarbeiten, wird 

bisher statistisch nicht erfasst. 

Wie viele Angestellte sind (insgesamt) für die fast 700 Jugendämter und die vielen 

nichtstaatlichen Organisationen tätig, die mit dem Jugendamt zum Schutz des Kindeswohls 

zusammenarbeiten? 

Die Zahl der Gebietskörperschaften mit eigenem Jugendamt beträgt 560.2 Eine 

Angabe zu der erfragten Zahl ist dann möglich, wenn man den Begriff „Schutz des 

Kindeswohls“ umfassend versteht und für die gesamte Kinder- und Jugendhilfe 

anwendet. Insgesamt werden 761 758 tätige Personen gezählt, die in den 

Einrichtungen, Behörden und Geschäftsstellen der Kinder- und Jugendhilfe 

                                                 
1 Die statistischen Angaben zu allen Unterfragen der Frage Nummer 5 beruhen auf Erhebungen zum 
Zwecke der gemäß §§ 98 ff. SGB VIII zu erstellenden Kinder- und Jugendhilfestatistik. 
2 Stand 2016; Quelle: Recherchen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik. 
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arbeiten.1 Abzüglich sonstiger Beschäftigungsverhältnisse sind darunter insgesamt 

709 738 Personen in der Kategorie „Angestellte, Arbeiter/-innen, 

Beamte/Beamtinnen“ tätig. 

Wie hoch ist das jährliche Budget eines Jugendamts und ist das Budget 

öffentlich zugänglich? 

Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik weist die Auszahlungen auf den 

unterschiedlichen föderalen Ebenen aus, darunter auch der kommunalen Ebene. 

Daten, die über die Standardveröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes2 

hinausgehen, sind über die Statistischen Landesämter (gegen Entgelt) zugänglich. 

Daten einzelner Kommunen unterliegen keiner Geheimhaltung. Im Jahr 2014 

wurden auf kommunaler Ebene insgesamt 35 449 813 757 EUR ausgezahlt. 

Rechnerisch umgelegt auf die in dem Referenzjahr bestehenden 563 Jugendämter 

entspricht dies durchschnittlich rund 63 Mio. EUR pro Jugendamt. Die tatsächlichen 

Budgets unterscheiden sich auch unter Berücksichtigung der im jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich lebenden Bevölkerung erheblich. Die Unterschiede der 

Budgets sind beispielsweise durch Landesförderprogramme zu erklären, mit denen 

beispielsweise die Träger von Kindertageseinrichtungen teilweise direkt durch das 

Land finanziert werden. Andere Unterschiede stehen im Zusammenhang mit der 

Sozialstruktur der Bevölkerung. Ein überregionaler Vergleich der kommunalen 

Auszahlungen ist nur unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten aussagekräftig 

und nicht pauschal möglich. 

 

 

6. Welche Behörde auf lokaler, Landes- oder Bundesebene überwacht die Tätigkeiten 

der Jugendämter? 

Die Jugendämter als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind Teil der 

kommunalen (Selbst-)Verwaltung. Diese unterliegt einer Rechtsaufsicht, die 

                                                 
1 Ohne technisches/hauswirtschaftliches Personal, Stand Dezember 2014 (alle Bereiche außer 

Kindertagesbetreuung) bzw. März 2015 (Kindertagesbetreuung). 
2 Abrufbar unter: 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/AusgabenEinnahmenJugendh

ilfe.html. 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/AusgabenEinnahmenJugendhilfe.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Soziales/KinderJugendhilfe/AusgabenEinnahmenJugendhilfe.html
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innerhalb des jeweiligen Bundeslandes organisiert ist. Diese prüft die 

Rechtmäßigkeit der Entscheidungen des Jugendamtes. Welche Behörde jeweils die 

Rechtsaufsicht über die einzelnen Jugendämter führt, ist im föderalen System der 

Bundesrepublik Deutschland in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich 

geregelt. Eine Aufsicht des Bundes über die Entscheidungen der Jugendämter besteht 

nicht. Auf Bundesebene werden die für die Kinder- und Jugendhilfe maßgeblichen 

Normen des SGB VIII geschaffen, die die Länder als eigene Angelegenheit 

ausführen, Artikel 83 GG. Selbstverständlich steht der Bund mit den Ländern in 

einem regelmäßigen Austausch über Inhalt und Anwendung dieser Normen, was 

sowohl die Gestaltung neuer Regelungen als auch die Anwendung bereits 

vorhandener Normen betrifft. Eine direkte Einflussnahme des Bundes auf einzelne 

Entscheidungen von Jugendämtern ist aufgrund der verfassungsmäßigen 

Kompetenzordnung der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen. 

Entscheidungen des Jugendamts sind justitiabel; die Betroffenen können diese 

Entscheidungen von den von den zuständigen Gerichten überprüfen lassen. 

An welcher Stelle des Rechtsstreits wird die Empfehlung des Jugendamts an das 

Familiengericht übermittelt? 

Für die Übermittlung der Empfehlung des Jugendamts an das Familiengericht gibt es 

keine verfahrensrechtlichen Vorgaben. Es wird allerdings auf die Regelungen zur 

Mitwirkung des Jugendamtes am familiengerichtlichen Verfahren nach § 162 des 

Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) hingewiesen. Im Rahmen der Beteiligung bzw. 

Anhörung des Jugendamtes werden auch dessen Empfehlungen an das 

Familiengericht übermittelt. 

Informiert das Jugendamt den betreffenden Elternteil vor der Gerichtsverhandlung über die 

oben genannte Empfehlung, und hat ein Elternteil das Recht, während des Gerichtsverfahrens 

gegen die Empfehlung des Jugendamts Einspruch zu erheben? 

Nach Maßgabe des § 160 FamFG sind die Eltern im Verfahren anzuhören. Im 

Rahmen der Anhörung haben die Eltern selbstverständlich die Gelegenheit, sich zu 

der Stellungnahme des Jugendamtes zu äußern. Will das Gericht seine Entscheidung 
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auf die Erkenntnisse stützen, die das Jugendamt in seiner Stellungnahme eingebracht 

hat, so müssen die Beteiligten zuvor Gelegenheit gehabt haben, sich dazu zu äußern 

(§ 37 Absatz 2 FamFG). 

Werden die Eltern vor dem Gerichtsverfahren vom Jugendamt angehört? Werden diese 

Sitzungen außerdem vom Jugendamt dokumentiert und die Daten den Eltern zur Verfügung 

gestellt? 

Nach § 50 Absatz 2 SGB VIII unterrichtet das Jugendamt das Familiengericht 

insbesondere über (bereits) angebotene und erbrachte Leistungen, bringt 

erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des 

Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der (Jugend-)Hilfe hin. In 

Kindschaftssachen informiert das Jugendamt das Familiengericht in dem Termin 

nach § 155 Absatz 2 FamFG über den Stand des Beratungsprozesses. Dies setzt in 

der Regel voraus, dass das Jugendamt vor dem Gerichtsverfahren mit den Eltern 

schon in beratendem und unterstützendem Kontakt gestanden hat bzw. versucht hat, 

diesen Kontakt herzustellen, um eine Hilfe anzubieten. Als Grundlage für die 

Ausgestaltung der Hilfe soll gemeinsam mit dem Personensorgeberechtigten und 

dem Kind oder dem Jugendlichen ein Hilfeplan aufgestellt werden, der 

Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie die 

notwendigen Leistungen enthält (vgl. § 36 Absatz 2 Satz 2 SGB VIII). Dieser 

Hilfeplan dient ebenfalls als Grundlage für die Unterrichtung des Gerichts. Eine 

förmliche Anhörung zu der beabsichtigten Stellungnahme des Jugendamts gegenüber 

dem Gericht findet nicht statt. Soweit der Hilfeplan im Zusammenwirken mit den 

Eltern aufgestellt wurde, erübrigt sich eine gesonderte Zurverfügungstellung, da die 

Inhalte gemeinsam erarbeitet wurden. Der Anspruch auf Herausgabe darüber 

hinausgehender Dokumentationen richtet sich nach den allgemeinen Regeln des 

Auskunftsrechts der Betroffenen zu Sozialdaten, § 83 des Zehnten Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB X) unter der Maßgabe der §§ 61 ff. SGB VIII. 

 

 

7. Das Jugendamt kann zudem vor der Vollstreckung des gerichtlichen Beschlusses 

vorübergehende Maßnahmen in Bezug auf das Kind beschließen. Dies ist vor allem bei der 

Beistandschaft der Fall, die vielen Petenten ein wichtiges Anliegen ist. Aus diesem Grund 



 

PE601.177v05-00 74/93 CR\1141947DE.docx 

DE 

würde der Petitionsausschuss gerne detailliertere Auskünfte hinsichtlich dieser Maßnahmen 

und insbesondere der Beistandschaft erhalten. 

Besteht für die Eltern die Möglichkeit, gegen die oben genannten Maßnahmen Einspruch 

zu erheben? Wer beschließt die Einrichtung einer Beistandschaft, und auf Grundlage 

welcher Kriterien erfolgt sie? Ist das Handeln des Richters Voraussetzung für die 

Einrichtung einer Beistandschaft? Können beide Elternteile eine Maßnahme bzw. einen 

Beschluss über eine Beistandschaft vor dem Beschluss des Richters über das Sorgerecht 

für ein Kind beantragen? Auf welchen Kriterien beruhen die Beschlüsse zur Einrichtung 

einer Beistandschaft des Jugendamts? Besteht die Möglichkeit, Einwände gegen eine 

Beistandschaft zu erheben? Falls ja, kann die Beistandschaft auf diese Weise ausgesetzt 

oder eingestellt werden? Steht der Verfahrensbeistand im Kontakt mit den Eltern, bevor 

der Bericht dem Gericht vorgelegt wird? 

Die Beistandschaft des Jugendamts ist in den §§ 1712 ff. BGB geregelt; sie ist eine 

spezielle Form der gesetzlichen Vertretung des minderjährigen Kindes. Es handelt 

sich dabei um eine freiwillige Unterstützungsleistung, die Müttern in den Fällen, in 

denen die Eltern nicht miteinander verheiratet sind, nach § 52a SGB VIII vom 

Jugendamt angeboten wird. Beistand kann nur das Jugendamt werden. Eine 

Beistandschaft setzt gemäß § 1712 BGB den schriftlichen Antrag eines Elternteils 

voraus, der an das zuständige Jugendamt zu richten ist. Der Antrag kann durch den 

Elternteil gestellt werden, dem für den Aufgabenkreis der beantragten 

Beistandschaft die alleinige elterliche Sorge zusteht, oder wenn beiden Eltern die 

gemeinsame elterliche Sorge zusteht, durch den Elternteil, in dessen Obhut sich das 

Kind befindet (§ 1713 Absatz 1 BGB). Eine gerichtliche Prüfung findet nicht statt. 

Das Jugendamt prüft lediglich die Zulässigkeit des Antrags. Bei der Beistandschaft 

handelt es sich um ein Hilfsangebot des Jugendamts, das allein vom Willen der 

Inanspruchnahme des Antragsberechtigten abhängt und mit Zugang des Antrags 

beim zuständigen Jugendamt eintritt. Eines gesonderten Beschlusses bedarf es nicht. 

Daher ist auch keine Anfechtungsmöglichkeit gegeben. Die Beistandschaft endet 

gemäß § 1715 BGB auf schriftliches Verlangen des Antragstellers. 

Die Beistandschaft ist auf die in § 1712 BGB genannten Aufgabenbereiche 

beschränkt: die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von 
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Unterhaltsansprüchen sowie die Verfügung über diese Ansprüche. Im Rahmen 

dieser Aufgaben wird das Jugendamt durch die Beistandschaft zum Vertreter des 

Kindes und tritt neben den vertretungsberechtigten Elternteil. Eine Einschränkung 

der elterlichen Sorge geht damit nicht einher. Auch können durch das Jugendamt 

aufgrund einer Beistandschaft keine weitergehenden Maßnahmen als die Vertretung 

in den genannten Aufgabenbereichen getroffen werden. 

Der Beistand im Sinne von § 1712 BGB ist nicht mit dem Verfahrensbeistand zu 

verwechseln. Ein Verfahrensbeistand wird in den gesetzlich vorgesehen Fällen (vgl. 

z. B. §§ 158, 167, 174, 191 FamFG) durch das Familiengericht bestellt. Aufgabe des 

Verfahrensbeistands ist es, das Interesse des Kindes festzustellen und im gerichtlichen 

Verfahren zur Geltung zu bringen. Er wird dadurch aber nicht zum gesetzlichen 

Vertreter des Kindes. Der Verfahrensbeistand hat das Kind im Übrigen in geeigneter 

Weise über den Gegenstand, den Ablauf und den möglichen Ausgang des Verfahrens 

zu informieren (§ 158 Absatz 4 Satz 2 FamFG). Das Gericht kann dem 

Verfahrensbeistand die zusätzliche Aufgabe übertragen, Gespräche mit den Eltern und 

weiteren Bezugspersonen des Kindes zu führen sowie am Zustandekommen einer 

einvernehmlichen Regelung mitzuwirken (§ 158 Absatz 4 Satz 3 FamFG). 

 

 

8. Schließlich würde der Petitionsausschuss gern wissen, ob die Dienste des Jugendamtes die 

Leistung der Richter in familienrechtlichen Verfahren bewerten können? 

Falls ja, welche Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass diese 

Bewertung keinen Einfluss auf die Laufbahn der Richter nimmt? 

Liegen darüber hinaus Daten über die Zahl der Fälle vor, in denen der Richter 

einen anderen als den vom Jugendamt vorgeschlagenen Beschluss fasst? 

Die Mitwirkung des Jugendamtes im familiengerichtlichen Verfahren ist, wie bereits 

in der Antwort zur Frage 6 dargestellt, in § 162 FamFG geregelt. Danach bestehen 

insbesondere Anhörungs- und Beteiligungsrechte des Jugendamtes. Die Jugendämter 

unterstützen damit die Aufklärung des Sachverhaltes, welche zu der durch das 

Gericht vorzunehmenden Amtsermittlung gehört. 

Es ist hingegen nicht Aufgabe der Behörden, die Tätigkeit der Gerichte zu bewerten. 
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Eine wie auch immer geartete Einflussnahme der Exekutive auf die Tätigkeit der 

Gerichte oder auf die dienstliche Laufbahn der beteiligten Richterinnen und Richter 

wäre mit dem Verfassungsgrundsatz der richterlichen Unabhängigkeit (Artikel 97 

Absatz 1 GG) unvereinbar. 

Der ebenfalls verfassungsrechtlich nach Artikel 19 Absatz 4 GG gebotene 

Rechtsschutz der Eltern gegen eine Stellungnahme des Jugendamtes ist durch die 

ihnen nach dem FamFG zustehenden Rechtsmittel gewährleistet. Die Überprüfung 

der Entscheidung erster Instanz durch das Beschwerdegericht schließt die 

Sachverhaltsermittlung, und damit die Stellungnahme des Jugendamtes als 

unselbständiger Teil des familiengerichtlichen Erkenntnisprozesses, ein. Daten 

darüber, in wie vielen Fällen die Instanzgerichte der Einschätzung des Jugendamtes 

nicht gefolgt sind, liegen allerdings nicht vor. 

 

 

9. In familienrechtlichen Verfahren werden Kinder in Deutschland ab einem Alter von drei 

Jahren angehört. In einigen anderen EU-Mitgliedstaaten werden Kinder in diesem Alter für zu 

jung und nicht reif genug erachtet, um bei Streitigkeiten zwischen den Eltern befragt zu 

werden. 

Daher würde der Petitionsausschuss gern wissen, ob die deutschen Behörden die 

Durchführung der im Ausland gefassten richterlichen Beschlüsse in Fällen, in denen Kinder 

nicht angehört wurden (sogar bei sehr jungen Kindern), systematisch ablehnen? 

Nach Artikel 23 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über 

die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (die „Brüssel-IIa-VO“) werden 

Entscheidungen über die elterliche Verantwortung nicht anerkannt, wenn die 

Entscheidung – ausgenommen in dringenden Fällen – ergangen ist, ohne dass das 

Kind die Möglichkeit hatte, gehört zu werden, und damit wesentliche 

verfahrensrechtliche Grundsätze des Mitgliedsstaats, in dem die Anerkennung 

beantragt wird, verletzt werden. 



 

CR\1141947DE.docx 77/93 PE601.177v05-00 

 DE 

Die nationalen Gerichte sind verpflichtet, das Kind persönlich anzuhören, wenn es 

das 14. Lebensjahr vollendet hat. Betrifft das Verfahren ausschließlich das 

Vermögen des Kindes, kann von einer persönlichen Anhörung abgesehen werden, 

wenn eine solche nach der Art der Angelegenheit nicht angezeigt ist. Hat das Kind 

das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist es persönlich anzuhören, wenn die 

Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von 

Bedeutung sind oder wenn eine persönliche Anhörung aus sonstigen Gründen 

angezeigt ist (§ 159 Absatz 1 und 2 FamFG). Nach der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts kann es geboten sein, ein zum Entscheidungszeitpunkt 

fast drei Jahre altes Kind anzuhören, bzw. zumindest einen Verfahrensbeistand zu 

bestellen. Der von einem sehr jungen Kind geäußerte Wille ist dabei nicht in erster 

Line Ausdruck des kindlichen Selbstbestimmungsrechts. Aus der Anhörung können 

sich jedoch Anhaltspunkte für Bindungen des Kindes an einen Elternteil ergeben, 

die wiederum bei der Entscheidung zu berücksichtigen sind (vgl. 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 26. September 2006, 1 BvR 1827/06, 

Rz. 24). Von der Anhörung kann nur in Ausnahmefällen abgesehen werden. Sofern 

nach diesen Grundsätzen eine Anhörung erforderlich ist, steht eine unterbliebene 

Anhörung in der Regel der Anerkennung einer ausländischen Entscheidung in 

Deutschland entgegen (vgl. z. B. Rauscher, in: Europäisches Zivilprozess- und 

Kollisionsrecht, 4. Aufl., Artikel 23 Brüssel-IIa-VO, Rz. 8-9). 

Dementsprechend hat das Oberlandesgericht München beispielsweise die Anhörung 

von fünf- und achtjährigen Kindern für erforderlich gehalten und einer Entscheidung 

die Anerkennung versagt, weil im Ursprungsstaat aufgrund des geringen Alters der 

Kinder auf eine Anhörung verzichtet wurde (Oberlandesgericht München, Beschluss 

vom 20. Oktober 2014, 12 UF 1383/14, II.3.a). 

Eine unterbliebene Kindesanhörung steht der Anerkennung jedoch nicht entgegen, 

wenn die anzuerkennende Entscheidung im Eilverfahren ergangen ist (BGH, 

Beschluss vom 8. April 2015 – XII ZB 148/14 –, BGHZ 205, 10 -22 ,  Rz. 46). 

Die Anhörung eines Kindes wird nicht aufgezeichnet und die Eltern erhalten lediglich 

eine kurze Zusammenfassung. 

Über das Ergebnis der Anhörung des Kindes ist nach § 28 Absatz 4 FamFG eine 
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Niederschrift zu fertigen. In den Vermerk sind die wesentlichen Vorgänge der 

persönlichen Anhörung aufzunehmen. Die Herstellung des Vermerks in der Form 

eines gerichtlichen elektronischen Dokuments ist möglich. 

Geben Sie in diesem Zusammenhang bitte an: 

Wer nimmt an der Anhörung eines Kindes teil? 

Hat das Gericht dem Kind nach § 158 FamFG einen Verfahrensbeistand bestellt, soll 

die persönliche Anhörung in dessen Anwesenheit stattfinden. Im Übrigen steht die 

Gestaltung der persönlichen Anhörung im Ermessen des Gerichts, § 159 Absatz 4 

Satz 4 FamFG. Das Gericht soll eine positive und geschützte Gesprächssituation 

schaffen, die dem Kind ein offenes Artikulieren seiner Wünsche und Bedürfnisse 

ermöglicht. Es kann daher in vielen Fällen geboten sein, die Anhörung des Kindes in 

Abwesenheit der Eltern und ihrer Verfahrensbevollmächtigten durchzuführen, weil 

das Kind bei wahrheitsgemäßen Angaben in Konflikt zu den Eltern geraten und weil 

deren Anwesenheit die Unbefangenheit des Kindes beeinträchtigen kann. Den Eltern 

ist jedoch entsprechend dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs das Ergebnis der 

Anhörung bekanntzugeben. 
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Anlage 5 

A. Auflistung der Petitionen in dieser Sache 

B. Beitrag von Maria Garzon, Leiterin von FIBGAR 

Anlage 5 A 

Nummer Titel Sprache Beitr. Länder 

1013/2012 eingereicht von E. R. R., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versagen der Behörden, 
in dem Fall angemessen zu ermitteln 

Spanisch Spanien 

1201/2012 eingereicht von R. G. V., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem Krankenhaus in Spanien 
und dem Versagen der Behörden bei der 
ordnungsgemäßen Untersuchung des Falls 

Spanisch Spanien 

1209/2012 eingereicht von M. A. R. F., spanischer 
Staatsangehörigkeit, unterzeichnet von zwei 
weiteren Personen, zu der Entführung von 
Neugeborenen in einem Krankenhaus in Spanien 
und dem Versagen der Behörden bei der 
ordnungsgemäßen Untersuchung der Fälle 

Spanisch Spanien 

1323/2012 eingereicht von E. M. L., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versagen der Behörden, 
in dem Fall angemessen zu ermitteln 

Spanisch Spanien 

1368/2012 eingereicht von E. M. G., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versäumnis der 
Behörden, in diesem Fall angemessen zu 
ermitteln 

Spanisch Spanien 

1369/2012 eingereicht von M. M. G. A., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versäumnis der 
Behörden, in diesem Fall angemessen zu 
ermitteln 

Spanisch Spanien 

1631/2012 eingereicht von M. C. G. H., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versäumnis der 
Behörden, in diesem Fall angemessen zu 
ermitteln 

Spanisch Spanien 

1772/2012 eingereicht von A. P. H., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versagen der Behörden, 
in dem Fall ordnungsgemäß zu ermitteln 

Spanisch Spanien 
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1790/2012 eingereicht von A. B. S., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und dem Versagen der Behörden, 
in dem Fall angemessen zu ermitteln 

Spanisch Spanien 

0927/2013 eingereicht von E. C. U., spanischer 
Staatsangehörigkeit, zu der Entführung eines 
Neugeborenen in einem spanischen 
Krankenhaus und zur Unterlassung 
ordnungsgemäßer Ermittlungen durch die 
Behörden 

Spanisch Spanien 

0758/2013 eingereicht von R. A. A., britischer 
Staatsangehörigkeit, zum Vorgehen der 
spanischen Polizei in einem Fall, der die 
mutmaßliche Entführung des Kindes der Petentin 
betrifft 

Englisch Spanien 
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Anlage 5 B 

Rede von María Garzón vor der Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments zum 

Wohlergehen von Kindern 
 

Die internationale Stiftung Baltasar Garzón (FIBGAR), deren Vorsitzende ich bin, fördert 

Programme im Bereich der historischen Erinnerung und der Menschenrechte und setzt sich 

für die Suche nach der Wahrheit ein, damit Opfer Gerechtigkeit erfahren können und ihnen 

Wiedergutmachung geleistet und garantiert wird, dass es zu keiner Wiederholung kommt. 
 

Die Stiftung verwirklicht ihre Ziele durch Forschung, durch die Unterstützung von Opfern 

und Einrichtungen und durch die Bildung, da junge Menschen im ganzen Land über unsere 

Geschichte aufgeklärt werden. Wir sind der festen Überzeugung, dass es entscheidend ist, die 

Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, da Mechanismen einer Übergangsjustiz wichtig 

sind. 
 

Beim Thema der gestohlenen Kinder müssen wir zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem alles 

begann, also zur Zeit der Diktatur unter Francisco Franco. 
 

Die Parlamentarische Versammlung des Europarates erklärte in ihrer Empfehlung zur 

Notwendigkeit der internationalen Verurteilung des Franco-Regimes vom 17. März 2006 

sinngemäß Folgendes: 
 

Zu den Opfern zählten die „verlorenen Kinder“ des Franco-Regimes. Dies waren die 

Säuglinge und Kleinkinder, die ihren inhaftierten Müttern weggenommen und deren Namen 

geändert wurden, damit sie von regimetreuen Familien adoptiert werden konnten. [...] 

Tausende Kinder der Arbeiterklasse wurden ebenfalls in staatlichen Einrichtungen 

untergebracht, da das Regime der Ansicht war, dass ihre eigenen republikanischen Familien 

„ungeeignet“ seien, sie zu erziehen. [...] Es gab auch Fälle von Flüchtlingskindern, die vom 

externen „Rückführungsdienst“ des Regimes in Frankreich entführt und in den staatlichen 

Einrichtungen des Franco-Regimes untergebracht wurden. 
 

Abschließend heißt es in der Empfehlung des Europarates: 
 

Das Franco-Regime sprach vom „Schutz von Minderjährigen“. Doch diese Vorstellung des 

Schutzes umfasste auch einen Aspekt der Bestrafung. Die Kinder mussten aktiv für die 

„Sünden ihrer Väter“ büßen. Gleichzeitig wurde ihnen wiederholt erklärt, dass auch sie für 

immer verloren seien. Daher wurden sie in den staatlichen Einrichtungen häufig von den 

anderen Kindern getrennt und sowohl körperlich als auch seelisch oder auf andere Weise 

misshandelt. 
 

Richter Baltasar Garzón schätzte die Zahl der Kinder, die ihren Eltern mit dem Ziel – oder 

zumindest dem erklärten Ziel – ihrer Erziehung im Einklang mit den Grundsätzen des 

nationalen Katholizismus weggenommen und „loyalen“ Familien übergeben wurden, in seiner 

Gerichtsentscheidung vom 18. November 2008 auf 30 960. 
 

Dadurch konnten ihre leiblichen Mütter nicht die Bedingungen schaffen, die erforderlich 

waren, damit sich das bereits in ihrer DNS vorhandene „marxistische Gen“ entfaltet. Den 

Erklärungen des Militärkommandanten und Psychiaters Antonio Vallejo-Nágera in seiner 
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Studie mit dem Titel „Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza“ [Die Eugenik 

der spanischen Eigenschaften und die Wiederherstellung der Rasse] zufolge handelt es sich 

dabei um eine genetische Anomalie, die von den Müttern vererbt wird und, wenn sie nicht 

rechtzeitig behandelt wird, dazu führt, dass die Kinder zu „Fremden“ werden und sich zu 

Demokraten, Republikanern oder möglicherweise sogar Marxisten entwickeln. 
 

Dieser Sachverhalt stellt offensichtlich einen Verstoß gegen einige Artikel des 

Übereinkommens über die Rechte des Kindes dar, vor allem gegen Artikel 7 bis 11, in denen 

es speziell um das Recht, seine Identität zu behalten, das Recht, nicht entgegen dem Willen 

der Eltern von diesen getrennt zu werden, und die Pflicht der Vertragsstaaten, Verletzungen 

dieser Rechte zu bekämpfen, geht. 
 

Aus diesem Grund haben ganze drei Agenturen der Vereinten Nationen, darunter die 

Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlassens von Personen und der 

Sonderberichterstatter über die Förderung von Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung 

und Garantie der Nichtwiederholung, Spanien aufgefordert, eine DNS-Datenbank 

einzurichten, damit die betroffenen Kinder, die nun Erwachsene sind, ausfindig gemacht und 

ihre tatsächlichen Identitäten wiederhergestellt werden können. 
 

Wie Sie wissen, hat Spanien diese Empfehlungen noch nicht umgesetzt. 
 

Es gibt entsprechende Initiativen, beispielsweise die Initiative des Justizausschusses des 

spanischen Kongresses (Comision de Justicia del Congreso) vom April 2016, doch unsere 

Regierung ist in dieser Hinsicht bisher nicht tätig geworden. Die Opfer in Spanien warten und 

hoffen weiterhin, da sie nie aufhören werden, nach Antworten zu suchen. Was die Justiz 

angeht, sind die Opfer des Franco-Regimes – obwohl es sich bei ihnen um die größte 

Opfergruppe in unserem Land handelt (150 000 verschwundene Menschen und mehr als 

30 000 gestohlene Kinder) – noch nicht einmal als solche im spanischen Gesetz über die 

Rechtsstellung der Opfer von Straftaten (Ley del Estatuto de la víctima del delito) anerkannt, 

weshalb sie sich an die Gerichte in Argentinien wenden mussten. 
 

Wir bei FIBGAR vergessen nie, dass dieses Problem durch den Staat geschaffen wurde und 

dass der Staat die Rechte seiner eigenen Bürger garantieren sollte. 
 

Ich möchte mich nicht von diesem Parlament verabschieden, ohne auf einen wichtigen Punkt 

einzugehen. 
 

Diejenigen von uns, die in Menschenrechtsorganisationen tätig sind, sind überrascht darüber, 

dass die Organe der EU ständig Petitionen spanischer Staatsangehöriger ablehnen, die 

Gerechtigkeit in dieser Sache fordern. Die Organe der EU behaupten, dass diese Fälle in die 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, doch sowohl die Art der Taten als auch die 

Unmöglichkeit, in unserem Land Gerechtigkeit zu erfahren, bedeuten, dass diese Fälle keine 

nationalen Probleme sein können. 
 

Wie ich bereits zu Beginn erwähnte, bemüht sich unsere Stiftung seit ihrer Gründung darum, 

die Vergangenheit mit der Begründung der Bedeutung der Mechanismen einer 

Übergangsjustiz in die Gegenwart zu holen. Das Problem der gestohlenen Kinder ist ein 

eindeutiges Beispiel dafür, wie ein Verfahren, das als systematischer staatlicher Plan begann, 

der aus ideologischen Gründen entwickelt wurde, zu einem Geschäftsplan werden konnte, zu 

einer Mafia, die mehr als 50 Jahre lang von – in unserem Fall religiösen und medizinischen – 
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Einrichtungen unterstützt wurde. 
 

Auch lange nach Einführung der Demokratie wurden in unserem Land noch Kinder 

gestohlen. Derzeit unterstützen wir beispielsweise Ruth Appleby, deren Tochter bei ihrer 

Geburt in A Coruña im Jahr 1992 gestohlen wurde. 
 

ÄHNLICHE MODELLE 
 

Verschiedene Opferverbände und vor allem Francisco González Tena, mit dem unsere 

Stiftung zusammenarbeitet, schätzen die Gesamtzahl der Betroffenen, also der Kinder und der 

Familien der Kinder, für den gesamten Zeitraum auf etwa 300 000. 
 

Wenn wir mit diesen Verbänden und mit anderen Opfern sprechen, wird klar, dass es bei all 

diesen Fällen Gemeinsamkeiten gibt, die uns zeigen, wie systematisch diese Straftat in 

unserem Land verübt wurde. Mütter mit begrenzten Mitteln, denen gesagt wurde, dass ihre 

Säuglinge gestorben seien, durften die Leichen nicht oder wenn überhaupt nur wenige 

Sekunden lang sehen (die Zeitschrift Interviú deckte in einem Bericht auf, dass den Müttern 

in einem Krankenhaus ein gefrorener Fötus gezeigt wurde, der zu genau diesem Zweck 

aufbewahrt wurde), es wurden keine Sterbeurkunden ausgestellt, die Friedhöfe weigerten 

sich, bei der Suche nach den sterblichen Überresten zu helfen, usw. 
 

Wenn viele von uns unseren „vorbildlichen Übergang“ kritisieren, dann nur, weil wir betonen 

wollen, dass Straftaten, die so schwerwiegend sind wie diejenigen, die in einer Diktatur 

verübt werden, Gegenstand einer Übergangsjustiz sein sollten und dass nur durch die 

Anwendung der Grundsätze der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Wiedergutmachung 

gegenüber den Opfern sichergestellt werden kann, dass sich derartige Ereignisse nicht 

wiederholen. Denn Sie können sich einer Sache sicher sein: Die Opfer sind nicht nur die 

Familien, sondern auch die Gesellschaft als Ganzes. 
 

Wir stellen uns ständig dieselben Fragen: 
 

Wie kann es sein, dass diese Mafias auch in einer Demokratie weiterhin ihre Geschäfte 

treiben dürfen? Warum erkennt unsere Regierung nicht, wie wichtig es ist, die Probleme der 

Vergangenheit zu bewältigen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen? Wie kann Europa 

es zulassen, dass die Rechte der Opfer nicht garantiert werden? Wenn es keine Garantien für 

Wahrheit und Gerechtigkeit und kaum Garantien für Wiedergutmachung gibt, wie können wir 

dann garantieren, dass es zu keiner Wiederholung kommt? 
 

Ich bitte Sie im Namen unserer Stiftung, diese Angelegenheit zu prüfen, die Macht zu 

bedenken, die Sie haben, und ein deutliches Zeichen für die Unterstützung der Familien, die 

ihre Kinder suchen, und der Kinder, die ihre Identität suchen, zu setzen. Ich bitte Sie, 

Empfehlungen an Spanien auszusprechen, da nur internationaler Druck zu einem Umdenken 

in meinem Land führen wird. 
 

Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern. Ich habe vor, dafür zu sorgen, dass sie unsere 

Geschichte kennen, damit sie die Gegenwart verstehen und sich für eine Zukunft in Europa 

einsetzen, die für alle gerechter ist. Ich und viele Spanier müssen spüren, dass wir darauf 

zählen können, dass Sie uns schützen.  
 

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. 
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Anlage 6 

A. Auflistung der Petitionen in dieser Sache 

B. Beitrag von Lena Hellblom Sjögren, schwedische Psychologin 

Anlage 6 A 

Nummer Titel Sprache Beitr. Länder 

1140/2014 eingereicht von H. J., dänischer 
Staatsangehörigkeit, zu den Rechten von Kindern 
in Dänemark und Schweden 

Dänisch Dänemark, 
Schweden 

2434/2014 eingereicht von R. H.-C., schwedischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen des Nordic 
Committee for Human Rights (NKMR) zu einem 
Bericht über das Sorgerecht von Kindern in 
Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden 

Englisch Dänemark, 
Finnland, 
Schweden, 
Norwegen 

 

Anlage 6 B 

Beitrag von Lena Hellblom Sjögren, schwedische Staatsangehörige 

 

Einige Punkte für die Sitzung vom 9. Februar 2017 in Brüssel, von Lena Hellblom 

Sjögren 

 

Einleitung 

Ich danke der Arbeitsgruppe des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments für diese 

Gelegenheit, das Wort an Sie zu richten. Als eine der Unterzeichnerinnen der Petition 

Nr. 2434/2014 im Namen des nordischen Komitees für Menschenrechte (Nordiska Kommitén 

för Mänskliga Rättigheter) möchte ich betonen, dass es in erster Linie darum geht, Ihnen und 

hoffentlich dem Rest der Welt zu Bewusstsein zu führen, dass in Schweden andauernd auf 

allen Ebenen gegen das Menschenrecht auf ein Familienleben verstoßen wird und dass dies 

Kindern und Familien großen Schaden zufügt. Mir scheint es, als ob meine Gesellschaft und 

mein Heimatstaat Artikel 16 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 

(nebenbei bemerkt auch mein Geburtsjahr) vergessen hätte, in dem es heißt: 

 

„Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch 

auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.“ 

 

Ein demokratischer Rechtsstaat beruht auf Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie. Damit Bewerberländer in die EU aufgenommen werden, muss es Einrichtungen 

geben, die für die Einhaltung dieser Grundsätze sorgen, ebenso wie Einrichtungen, die 

Minderheiten schützen (Nowak, 2003, S. 238). 

 

Wie Sie wissen, verfügt Schweden offiziell über all diese Einrichtungen. Doch was ist mit der 

Praxis? Ich möchte anhand meiner Erfahrungen als investigative Psychologin und Forscherin 

seit Anfang der 1990er Jahre auf die Aspekte Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie eingehen. 
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Menschenrechte 

Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde im Jahr 1995 in schwedisches Recht 

aufgenommen. Bei Untersuchungen der Sozialdienste in Bezug auf Kinder und Familien 

werden die Menschenrechte nur äußerst selten erwähnt. Verweise auf das Recht des Kindes 

und anderer Familienmitglieder auf ein Familienleben sind selten. Da dieses Recht in den 

Untersuchungen, auf die sich die Gerichte bei ihren Entscheidungen stützen, keine Rolle 

spielt, ist es auch für die Gerichte nicht weiter wichtig. Das Menschenrecht auf ein 

Familienleben und das Menschenrecht des Kindes, seine Identität zu behalten, werden kaum 

jemals erwähnt. 

Das Kindeswohl wird sowohl in den Untersuchungen der Sozialdienste als auch in den 

Gerichtsentscheidungen sehr oft erwähnt. Doch dieses Konzept wird nicht fundiert definiert. 

Die Entscheidungen, die sich auf das stützen, was als Kindeswohl bezeichnet wird, sind oft 

willkürlich. Es ist möglich, das Kindeswohl unter Hinweis auf das grundlegende Bedürfnis 

des Kindes nach Liebe und Akzeptanz, damit es zu einem gesunden Menschen mit 

Einführungsvermögen aufwachsen kann, und die allgemeinen Rechte und Menschenrechte 

des Kindes zu definieren, doch bisher wurde diese allgemeine Definition noch nicht 

angewandt: 

 
Das Kindeswohl beinhaltet, von beiden Elternteilen (oder von sonstigen als Eltern handelnden 

und das Kind liebenden Personen) geliebt/akzeptiert und umsorgt zu werden, 

das Recht auf engen Kontakt mit beiden Elternteilen und ihren Familien und somit das Recht auf 

Achtung seiner Identität zu haben 

und in der Lage zu sein, seine Meinung zu Angelegenheiten, die es betreffen, frei zu äußern, wenn 

es reif genug ist und nachdem es über sachdienliche objektive Fakten unterrichtet wurde, ohne je 

bedrängt zu werden, sich zwischen seinen Eltern (oder den sonstigen als Eltern handelnden 

Personen) entscheiden zu müssen. 

 

Rechtsstaatlichkeit 

Die Untersuchungen, die von Sozialarbeitern (87 % davon sind Frauen) mit 3,5-jähriger 

Hochschulbildung durchgeführt werden, und ihre Empfehlungen bilden die Grundlage für die 

Entscheidungen, die die Gerichte (in Schweden gibt es keine spezialisierten Familien- oder 

Jugendgerichte) über das zukünftige Leben der Kinder und Familien treffen. Es werden keine 

Sachverständigen beteiligt, außer in seltenen Fällen, in denen die Sozialdienste einen Arzt 

oder einen Psychologen für die Zwecke eines Gutachtens hinzuziehen, oder in Fällen, in 

denen sich ein Elternteil einen Sachverständigen für eine Untersuchung leistet. Sozialarbeiter 

erstellen häufig ausgehend vom Hörensagen oder von Gerüchten psychiatrische Diagnosen 

wie die des Münchhausen-Stellvertretersyndroms. Sie verfügen nicht über das Fachwissen, 

um derartige Diagnosen der Mütter zu erstellen oder zu behaupten, ein Vater wäre des 

sexuellen Missbrauchs oder der körperlichen Misshandlung schuldig, doch sie tun es. Auf 

dieser oder einer anderen rechtswidrigen Grundlage und ohne sachkundige Untersuchung 

beschließen sie, die Mutter bzw. den Vater und das Kind zu schützen. Mütter und Kinder 

werden häufig in Frauenhäusern untergebracht, in denen der Grundsatz gilt, dass immer den 

Anschuldigungen der Mutter zu glauben ist. 

Die Sozialarbeiter, die als Sozialsekretäre bezeichnet werden, sind gemäß dem schwedischen 

Gesetz über die Sozialdienste (Socialtjänstlagen) dazu befugt, die Rechtsvorschriften frei 

auszulegen. Zudem steht es ihnen frei, alle ihnen relevant erscheinenden Umstände zu 

dokumentieren, da es keine Vorgaben für offizielle Dokumentation und keine nationalen 
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Leitlinien gibt und auch keine standardisierten Methoden bestehen, mit denen beurteilt 

werden kann, wie das Kind das Verhalten der Mutter oder des Vaters (oder der sonstigen als 

Eltern handelnden Personen) empfindet und wie es um das Wohlergeben des Kindes bestellt 

ist, sowie keine verlässlichen Methoden zur Risikobewertung vorhanden sind. Dennoch 

beurteilen die Sozialsekretäre das Wohlergehen des Kindes, das Verhalten der Eltern und die 

sogenannten zukünftigen Risiken für das Kind. Sie empfehlen daher häufig, dass der 

Elternteil, auf dessen Seite sie sich stellen, das alleinige Sorgerecht erhält und der andere 

Elternteil keinen Anteil am Leben des Kindes (oder nur begleiteten Umgang) haben sollte, 

oder sie empfehlen, dass das Kind bzw. die Kinder in einer Pflegefamilie (in Schweden 

ausgerechnet als familjehem – wörtlich: Familienheim – bezeichnet) untergebracht 

wird/werden. Die Empfehlungen der Sozialsekretäre werden oft umgesetzt, bevor die 

Anhörung vor Gericht erfolgt, in der über derartige Maßnahmen (etwa das Verbot des 

Kontakts des Kindes mit einem Elternteil oder die Unterbringung bei Fremden) entschieden 

wird. 

Durch diese Macht, die (einer zunehmenden Anzahl von weiblichem) behördlichem 

Fachpersonal (den Sozialsekretären) übertragen wird, das die Aufgabe, eine Pflegefamilie zu 

finden, seinerseits immer häufiger an private Unternehmen überträgt, von denen einige 

wirklich große Unternehmen mit globalen wirtschaftlichen Interessen sind, werden die 

schwedischen Grundrechte beeinträchtigt. Gemäß Kapitel 1 Artikel 9 der schwedischen 

Verfassung ist bei allen Tätigkeiten der Behörden die Sachlichkeit und Unparteilichkeit zu 

wahren. 

 

Demokratie 

Die subjektiven Empfehlungen, die darauf beruhen, was die Sozialsekretäre und ihre 

Kollegen als wichtig erachten, sowie auf Gerüchten und auf willkürlichen Fakten, die 

ausgewählt wurden, je nachdem auf wessen Seite (die des Vaters, der Mutter oder der von 

ihnen ausgewählten Pflegefamilie) sie sich gestellt haben, werden einem örtlichen politischen 

Ausschuss für Sozialfürsorge, dem Socialnämnden, vorgelegt, der sich vor allem aus 

Freizeitpolitikern zusammensetzt. Die Entscheidungen dieses Ausschusses stimmen in 98 % 

der Fälle mit den Empfehlungen der Sozialsekretäre überein. Diese äußerlich demokratische 

Entscheidung, die auf einer Untersuchung beruht, die von allen Akteuren als ausreichend 

angesehen wird, wird anschließend dem Gericht übermittelt. Und die Gerichte entscheiden 

zumeist im Einklang mit der angeblichen Untersuchung und Empfehlung des Socialnämnden, 

wodurch äußerlich die formalen Anforderungen an die Demokratie erfüllt werden, da die 

örtlichen Politiker zur Rechenschaft gezogen werden können. Die frühere persönliche 

Verantwortung der Mitarbeiter von Behörden wurde abgeschafft. Die Sozialsekretäre, deren 

Immunität mit derjenigen von Diplomaten verglichen werden kann, haben somit keinen 

Grund, Eltern, die sie nicht mögen, (und auch alle anderen Personen, die sie nicht mögen oder 

von denen sie sich mit Blick auf ihr Ansehen oder ihre Macht bedroht fühlen) nicht mit 

unerbittlicher Arroganz oder herablassend zu behandeln, wenn sie dies wollen. 

 

Zusammenfassung 

Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie – diese drei Säulen eines 

demokratischen Rechtsstaates funktionieren im schwedischen Alltag der Behörden, die für die 

Achtung dieser Grundsätze zuständig sind, der Sozialdienste und des Rechtssystems leider 

nicht richtig. 

Obwohl die Europäische Menschenrechtskonvention im Jahr 1995 in schwedisches Recht 

aufgenommen wurde, werden das Menschenrecht auf ein Familienleben und das Recht auf 
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ein faires Gerichtsverfahren in Familienangelegenheiten meiner 25-jährigen Erfahrung als 

unabhängige investigative Psychologin und Forscherin zufolge in der Praxis nicht angewandt. 

Es mangelt an rechtlichen Möglichkeiten für die Kinder und Eltern, ihr allgemeines Recht und 

Menschenrecht auf ein Familienleben und auf ein faires Verfahren durchzusetzen. Es fehlt 

auch an Gesetzen zugunsten eines Elternteils oder beider Elternteile, von denen ohne von 

sachkundigen und unparteiischen Untersuchern bestätigtem Grund behauptet wird, sie seien 

ungeeignet, sich um ihr Kind zu kümmern, und denen daher das Sorgerecht entzogen wird. 

Zudem wird ihr Recht, das Recht des Kindes auf Leben, ausreichende Betreuung in allen 

Bereichen, Bildung, ein Familienleben und Beibehaltung seiner Identität zu verteidigen, nicht 

geachtet. Die Rechtsstaatlichkeit ist daher stark beeinträchtigt. 

Was ist mit der Demokratie? Angeblich entscheidet der Socialnämnden, der sich aus örtlichen 

Politikern (oft Freizeitpolitikern) zusammensetzt, über Untersuchungen der Sozialdienste und 

über das Sorgerecht, die Wohnsituation und die Besuchsrechte sowie die sogenannte 

zwangsweise Inobhutnahme von Kindern. Doch dabei handelt es sich nur um eine Formalität, 

also um eine Scheindemokratie. Im Grunde werden all diese Fragen von den zuständigen 

Sozialarbeitern (in den meisten Fällen sind es Frauen) entschieden. Ihre Einschätzungen, die 

Empfehlungen genannt werden, bilden (in 98 % der Fälle) auch die Grundlage für die Urteile, 

die in den Gerichten über diese für das Leben ausschlaggebenden Angelegenheiten gefällt 

werden. Es ist ein durch sehr viel Willkür geprägtes System: unberechenbare Entscheidungen, 

Verteidigung von Ansehen/Macht und strukturelle Korruption. 

 

Ein Vorschlag 

Manfred Nowak, Sachverständiger für Menschenrechte und Folter, wurde mit der Leitung 

einer Studie mit dem Titel „The Global Study on Children Deprived of Liberty – Moving 

towards effective implementation“ [Globale Studie über den Freiheitsentzug von Kindern – 

Fortschritte hin zu einer wirksamen Umsetzung] beauftragt. Gemäß der Pressemitteilung vom 

1. Februar 2017 ist die Studie ein großes Unterfangen und ein wichtiges Instrument für den 

Wandel, mit dem endlich weltweit die Lage der Menschenrechte von Kindern geprüft wird, 

denen die Freiheit entzogen wurde. 

Staaten wie Schweden und andere nordische Staaten, die als gut funktionierende, durch 

Gesetze geregelte Sozialstaaten gelten, sind mit Blick auf die Kinder in zu vielen Staaten, die 

als Sklaven missbraucht werden oder denen die Freiheit entzogen wurde und die daher all 

ihrer Grundrechte beraubt wurden und nicht frei sind, vermutlich nicht Gegenstand der 

Studie. Doch auch Kinder, die von ihren Vätern/Müttern oder von Pflegefamilien sozusagen 

als Geiseln gehalten werden („Children held hostage“ [Kinder als Geiseln] lautet der Titel 

eines Buches, das im Jahr 1991 von Stanley Clawar und Brynne Rivlin in den USA 

veröffentlicht wurde), sind in vieler Hinsicht ihrer Freiheit beraubt, vor allem da sie seelisch 

gefangen gehalten werden. Ihre Lebensgeschichte wird oft umgeschrieben, und der Elternteil, 

der – häufig mit Hilfe der Sozialdienste – die Kontrolle übernommen hat, oder die von den 

Sozialdiensten ausgesuchte und bezahlte Pflegefamilie stellt den anderen Elternteil bzw. beide 

Elternteile als sehr schlechte Menschen dar. Die so ihrer Freiheit beraubten Kinder können 

nicht selber denken. Daher schlage ich vor, sie in der unter der Leitung von Manfred Nowak 

verfassten Studie zu berücksichtigen. 
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Dr. phil. Lena Hellblom Sjögren, zugelassene Psychologin 

Testimonia 

Mon Mogattu 76 

79397 Siljansnäs 

Schweden 

 

 

Petitionsausschuss 

4. April 2016 

peti-secretariat@europarl.europa.eu 

 

Stockholm, den 16. Februar 2017 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Petitionsausschusses, 

 

ich möchte Ihnen erneut dafür danken, mich zu einer Sitzung Ihres Ausschusses eingeladen zu 

haben. 

Wenn ich es richtig verstehe, habe ich mich wohl zu undeutlich ausgedrückt oder nicht 

ausreichend Fakten vorgebracht. Zunächst möchte ich auf ein paar offensichtliche 

Sachverhalte hinweisen, die ich zu erwähnen vergessen habe: 

 

 Manche Kinder müssen vor deutlich sichtbaren Schäden bzw. auf sachliche Weise bestätigten 

abträglichen Verhältnissen geschützt werden. 

 Die Unterbringung dieser Kinder, die geliebt/akzeptiert und umsorgt werden müssen, bei 

völlig Fremden, die bezahlt werden und Anweisungen von den Sozialdiensten – und immer 

häufiger auch von den Beratern, die in den immer zahlreicheren börsennotierten Unternehmen 

beschäftigt sind, die auf diesem Gebiet Gewinn erzielen – erhalten, ist möglicherweise nicht 

die beste Art und Weise, diesen Kindern zu helfen. 

 Es gibt viele gute und wohlmeinende Sozialarbeiter in Schweden. 

 Daraus sollte jedoch nicht gefolgert werden, dass Kinder aus der Obhut ihrer Eltern und 

anderer Familienangehöriger herausgenommen werden sollten, wenn ein Sozialarbeiter glaubt, 

ein Kind könnte gefährdet sein. 

 

Nun werde ich versuchen, die Hintergründe der Verletzung des Menschenrechts auf ein 

Familienleben zu erläutern, die in Schweden alltäglich ist:  

 

1. Die Reform der Sozialdienste war für den Großteil der schwedischen Gesellschaft sehr 

wichtig. Seitdem fallen die kommunalen Sozialdienste unter ein Gesetz mit allgemeiner 

Ausrichtung, das schwedische Gesetz (1980:620) über die Sozialdienste (Socialtjänstlagen), 

das am 1. Januar 1982 in Kraft trat. 

2. Dieses Gesetz ist weder ausführlich noch konkret. Es wird den Beschäftigten der 

Sozialdienste, die als Sozialsekretäre bezeichnet werden, überlassen, dieses Gesetz 

auszulegen, wodurch sie für das Wohlergehen der Bürger zuständig sind. Diese Änderung 

wurde so beschrieben, dass die Bürger im modernen Sozialstaat zu Kunden werden. 

3. In einem weiteren Gesetz aus dem Jahr 1990, dem schwedischen Gesetz (1990:52) über 

besondere Bestimmungen zum Schutz Minderjähriger (Lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga), wird geregelt, wann der Staat bzw. die Gesellschaft die sogenannte 

zwangsweise Inobhutnahme von Kindern anordnen kann. 

mailto:peti-secretariat@europarl.europa.eu
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4. Auch dieses Gesetz ist weder ausführlich noch konkret, sondern hat eher eine allgemeine 

Ausrichtung. Die Sozialarbeiter verfügen gemäß diesem Gesetz über die Freiheit, zu 

beschließen, Kinder zwangsweise ihrer Mutter, ihrem Vater oder beiden zu entziehen. 

Gleichzeitig wird erwartet, dass sie den betroffenen Familien mit Hilfe und Beratung zur Seite 

stehen (zwei Aufgaben, die möglicherweise nicht vereinbar sind). 

5. Die Auslegungen und Untersuchungen durch die einen Fall bearbeitenden Sozialarbeiter 

sowie die Empfehlungen der Sozialarbeiter an den örtlichen politischen Ausschuss für 

Sozialfürsorge (Socialnämnden) werden beinahe immer von den örtlichen Politikern in diesem 

Ausschuss als Entscheidung übernommen. Dies wird als demokratische Entscheidung des 

Socialnämnden bezeichnet. 

6. Die Entscheidung des Socialnämnden bildet anschließend in beinahe allen Fällen die 

Grundlage für die Entscheidung des Verwaltungsgerichts über die zwangsweise 

Inobhutnahme eines Kindes. 

7. Die Untersuchungen durch die Sozialarbeiter (von denen 87 % Frauen sind) sind nicht 

fundiert, da sie auf keine verlässlichen Kriterien oder standardisierten Methoden 

zurückgreifen und keinen nationalen Leitlinien folgen können und es keine Vorgaben für 

offizielle Dokumentation gibt. 

8. Sozialarbeiter verfügen über eine 3,5-jährige Hochschulbildung, jedoch nicht über eine 

Zulassung für die Sozialarbeit. Für sie gilt keine rechtliche oder berufliche Haftung und sie 

können nicht für Amtswillkür belangt werden, da es kein feststehendes gesammeltes Wissen 

gibt, auf das sie zurückgreifen können, und da ihnen die Befugnis erteilt wurde, die Gesetze, 

auf die sie sich bei ihrer Arbeit beziehen, auszulegen. 

9. Zusammenfassend kann man sagen, dass Amtswillkür in den Sozialdiensten die Regel und 

nicht die Ausnahme ist, da Kapitel 1 Artikel 9 der schwedischen Verfassung missachtet wird. 

Dort heißt es, dass bei allen Tätigkeiten, die von behördlichem Fachpersonal durchgeführt 

werden, die Sachlichkeit und Unparteilichkeit zu wahren ist. 

10. Bei der Frage, ob Kinder aus der Obhut ihrer Familien genommen werden sollten, ist 

Amtswillkür in den Sozialdiensten die Regel, nicht die Ausnahme. Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention gehört nicht zur Ausbildung der Sozialarbeiter, und sie beziehen 

sich bei ihren Untersuchungen auch nicht auf diesen Artikel. 

11. Amtswillkür in den Sozialdiensten ist die Regel, nicht die Ausnahme, da der ausführliche und 

konkrete Artikel 5 des Socialtjänstlagen nicht geachtet wird. In Artikel 5 ist festgelegt, dass 

die Sozialarbeiter zunächst erwägen müssen, ob Kinder, die als gefährdet gelten, bei 

Familienmitgliedern oder anderen nahen Verwandten untergebracht werden können. Dahinter 

steht die Absicht, dass das Kind seine familiären Wurzeln nicht verlieren sollte. 

12. Den Sozialarbeitern fehlt es vor allem an Wissen in Bereichen, die für ihre Untersuchungen 

und Empfehlungen entscheidend sind. Im Rahmen ihrer 3,5-jährigen Ausbildung lernen sie 

von allem ein bisschen, aber nicht genug von dem, was für eine gute Arbeit entscheidend ist. 

13. Die Sozialarbeiter sind befugt, Ärzte, Psychiater oder Psychologen aufzufordern, Sachverhalte 

zu untersuchen, deren Untersuchung sie wünschen. Sie erläutern diesen Sachverständigen, die 

– ebenso wie die Richter an den Gerichten – glauben, die Sozialarbeiter hätten eingehende 

Untersuchungen vorgenommen, würden alle Fakten kennen und hätten das Für und Wider 

abgeschätzt, ihre Einschätzung des Problems. Anschließend können sie frei entscheiden, ob 

sie die Untersuchungsergebnisse der Ärzte/Psychiater/Psychologen berücksichtigen und als 

Grundlage für ihre Empfehlungen verwenden wollen. 

14. Die Sozialarbeiter führen zwei unterschiedliche Arten von Untersuchungen durch: A. Wenn 

Bedenken zu einem Kind gemeldet werden, werden sogenannte „Kindesprüfungen“ 

durchgeführt. B. Wenn ein Gericht eine Untersuchung in Bezug auf das Sorgerecht, die 

Wohnsituation bzw. Besuche anweist, werden sogenannte „Sorgerechtsprüfungen“ 

vorgenommen. Sozialarbeiter, die die Sorgerechtsprüfungen durchführen, gehören häufig 
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einer besonderen Abteilung für Familienrecht an, doch sie sind alle Teil der kommunalen 

Sozialdienste. Die Kollegen tauschen Informationen untereinander aus und schreiben 

voneinander ab, wodurch sich beispielsweise falsche Diagnosen oder verzerrte Gerüchte, die 

immer wieder wiederholt und dadurch zur „Wahrheit“ über ein Kind oder einen Elternteil 

werden, sehr einfach verbreiten. 

15. Wie bereits erwähnt tragen die Sozialarbeiter dem Menschenrecht des Kindes oder der Eltern 

auf ein Familienleben keine Rechnung. Da das Menschenrecht auf ein Familienleben in den 

Untersuchungen und Empfehlungen der Sozialarbeiter keine Rolle spielt, ist es für die 

Gerichte, die ihre Entscheidungen auf der Grundlage der Untersuchungen und Empfehlungen 

der Sozialarbeiter treffen, nicht weiter von Bedeutung. 

16. Wenn vermutet wird, dass ein Kind (das nicht offensichtlich verletzt oder verängstigt ist) 

Schutz benötigt, ergreifen die Sozialdienste häufig Schutzmaßnahmen, bevor eine 

Untersuchung erfolgt. Die Tatsache, dass das Kind aus der Obhut der Familie genommen oder 

– was häufig der Fall ist – die Mutter, die behauptet, der Vater hätte sie oder ihre Kinder 

missbraucht, zusammen mit ihren Kindern in einem Frauenhaus untergebracht wird, bevor 

körperlicher, seelischer oder sexueller Missbrauch oder andere äußerst schädliche 

Lebensumstände beobachtet oder nachgewiesen wurden, kann an sich schon sehr schädlich 

und traumatisch sein. Das Kind muss in diesen Fällen häufig aus der Schule genommen 

werden, sein normales Leben aufgeben und sich einer Behandlung als „misshandeltes Kind“ 

unterziehen, was für das Kind sehr schädlich ist, wenn es nicht missbraucht wurde. (Es gibt im 

Übrigen keine Männerhäuser.) 

17. Wenn die Sozialarbeiter ihre Untersuchungen durchführen, nachdem das Kind oder die Mutter 

mit ihren Kindern vor den mutmaßlich gefährlichen Eltern bzw. dem mutmaßlich gefährlichen 

Elternteil in Schutz gebracht wurde, können sie selbstverständlich nicht feststellen, wie es für 

das Kind ist, seinen Alltag mit diesem Elternteil bzw. diesen Eltern zu verbringen, da sich die 

Voraussetzungen drastisch geändert haben. Was in diesem Fall beobachtet wird, sind die 

Reaktionen auf die erfolgten Änderungen. Das, was das in Schutz genommene Kind sagt, 

nachdem es meist wiederholt von Pflegeeltern oder Helfern mit einer vorgefassten Vorstellung 

darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, befragt wurde, ist häufig eine Wiederholung 

dessen, was das Kind bei diesen Befragungen oder, wenn es in einem Frauenhaus 

untergebracht wurde, von den anderen Erwachsenen und Kindern, die am selben Ort 

untergebracht sind, gehört hat. Daher ist der vom Kind geäußerte Wunsch nicht zwangsläufig 

der tatsächliche Wunsch des Kindes. 

18. Die auf Forschungen gestützte Erkenntnis, dass Kinder, die ihren eigenen Familien entzogen 

und bei Fremden untergebracht wurden, schlechter dran sind als adoptierte Kinder und sogar 

als Kinder, die in ihrem gefährlichen Umfeld bleiben, scheint nicht bekannt zu sein. In einer 

Längsschnittstudie (1) von etwa 700 Kindern, bei denen festgestellt werden, dass sie aus 

ihrem gefährlichen Lebensumfeld herausgenommen werden müssen, wurde etwa ein Drittel 

der Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Beinahe ein Drittel wurde adoptiert und etwas 

mehr als ein Drittel blieb in seinem gefährlichen Umfeld. Als nach mehreren Jahren erneut 

untersucht wurde, wie diese Kinder in der Schule abschnitten, ob sie sich in psychiatrischer 

Behandlung befanden, ob sie ein Drogenproblem hatten, ob sie als Straftäter registriert waren 

und ob sie Selbstmord begangen hatten, stellte sich heraus, dass es den Kindern, die bei ihrem 

Familien bleiben durften, am besten ging. Das zweitbeste Ergebnis bei diesen messbaren 

Variablen erzielten die adoptierten Kinder. Am schlechtesten erging es den Kindern, die in 

Pflegefamilien untergebracht worden waren. 

19. Die Statistiken zeigen, dass Kinder, die in Pflegefamilien untergebracht werden, immer wieder 

in andere Pflegefamilien umziehen müssen, bis sie 18 (manchmal sogar 20) Jahre alt sind, und 

dass in Pflegefamilien untergebrachte Teenager sehr häufig (in etwa 50 % der Fälle) 

ausreißen. Meines Wissens nach gibt es keine Forschung, aus der hervorgeht, dass es Kindern 



 

CR\1141947DE.docx 91/93 PE601.177v05-00 

 DE 

später im Leben besser geht, wenn sie in Pflegefamilien untergebracht wurden. Warum wird 

diese Tatsache also nicht berücksichtigt, wenn Risikobewertungen durchgeführt werden und 

bevor die Entscheidung getroffen wird, ein Kind aus seiner Familie herauszureißen? Wenn es 

ein Medikament gäbe, mit dem Krebs geheilt werden könnte, das aber gleichzeitig dem 

Patienten noch schlimmere Schmerzen zufügt, würde dieses Medikament vom Staat 

unterstützt und im großen Maßstab verschrieben? 

20. Im Jahr 2006 wurde in Schweden eine Studie zu Missbrauch und Vernachlässigung von 

Kindern in Einrichtungen und Pflegefamilien mit dem Titel „Den svenska Utredningen om 

vanvård i den sociala barnavården, 1930–1980“ in Auftrag gegeben. Im Abschlussbericht 

(SOU 2011:61) der Studie, in deren Rahmen 866 Personen zu Missbrauch und 

Vernachlässigung vor dem Jahr 1980 befragt wurden, berichteten 763 der 798 Personen, die in 

Pflegefamilien untergebracht worden waren (96 %), von Missbrauch und Vernachlässigung. 

21. In dem Bericht heißt es, dass es dem Inhalt der Unterlagen oft an einer allgemeinen Struktur, 

einheitlichen Konzepten und Begriffsbestimmungen mangle. Meinen Erkenntnissen zufolge 

bestehen diese Probleme immer noch. Es ist bekannt, dass Kinder in Pflegefamilien immer 

noch missbraucht werden, nicht zuletzt seelisch und körperlich, und dass sie mit Blick auf 

Liebe/Akzeptanz, Schulbildung und medizinische Versorgung auch heute noch stark 

vernachlässigt werden (2). 

22. Diejenigen, die Leid erfahren hatten, erhielten eine offizielle Entschuldigung des Staates, und 

ihnen wurde eine Entschädigung versprochen. Doch es stellte sich heraus, dass sie dafür einen 

Antrag stellen und ihr Leiden dokumentieren mussten. Nur die Hälfte der 5 300 Personen, die 

einen derartigen Antrag stellten, bestanden die Untersuchungen durch eine speziell dafür 

benannte Behörde, was vor Kurzem international kritisiert wurde. Beispielsweise wies Patricia 

Lundy, Soziologieprofessorin aus Nordirland, darauf hin, dass die Verfahren für eine 

Entschädigung, nach denen nur die Hälfte der Antragsteller „Anspruch“ auf eine 

Entschädigung haben, dazu geführt haben, dass die Antragsteller erneut traumatisiert wurden. 

23. UNICEF verglich in einer Studie aus dem Jahr 2016 zu Ungleichheiten beim Kindeswohl in 

reichen Ländern (Fairness for Children – A league table of inequality in child well-bing in 

rich countries) Einkommen, Bildungschancen, Gesundheit und Wohlbefinden in 35 Ländern. 

Schweden belegt dabei nur den 23. Platz. Beinahe 20 % der Kinder berichteten, täglich mit 

psychosomatischen Gesundheitsprobleme zu kämpfen. 

24. Es gab einen starken Anstieg der Zahl der Kinder, die von der Gesellschaft in Obhut 

genommen wurden. Zahlen der schwedischen nationalen Gesundheits- und Sozialbehörde 

(Socialstyrelsen) zufolge wurden im Jahr 2014 insgesamt 31 952 Kinder in Obhut genommen 

(http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf). Etwa 

zehn Personen im Umfeld jedes Kindes leiden an Angstzuständen und sind von Maßnahmen 

betroffen, die der Wiedervereinigung dienen, aber oft zu Machtkämpfen führen, in denen 

diese Personen gegenüber den Sozialarbeitern, die ihre Machtposition ausnutzen, machtlos 

sind. Dies bedeutet aber auch, dass etwa 320 000 Wähler betroffen sind. 

25. Die Zahl der Kinder, die einer Mutter oder einem Vater weggenommen wurden, nicht weil 

diese dem Kind geschadet hätten, sondern weil das Kind durch den anderen Elternteil aus 

unerbittlicher Feindseligkeit – und meist mit Unterstützung der Sozialdienste – von diesem 

Elternteil entfremdet wurde, beläuft sich jedes Jahr auf etwa 2 000. Wenn man auch hier 

davon ausgeht, dass zehn Familienmitglieder und Freunde pro Kind betroffen sind, ergibt dies 

20 000 Wähler. 

26. In Kürze wird im schwedischen Parlament ein neues Gesetz erörtert und angenommen, mit 

dem es für die Sozialdienste noch einfacher werden soll, Kinder – auch die immer 

zahlreicheren Kinder, bei denen neuropsychiatrische Erkrankungen diagnostiziert werden – 

zwangsweise in Obhut zu nehmen. Das Gesetz beruht auf einer offiziellen Studie des Staates 

(SOU 2015:71) zu den Rechten von zwangsweise in Obhut genommenen Kindern und 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19485/2014-9-1.pdf
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Jugendlichen mit dem Titel „Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU“, die 

Empfehlungen für ein neues Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga enthält. Einige 

von uns wissen, dass niemand geheilt und niemandem auf gute Weise geholfen werden kann, 

wenn man gezwungen wird, seine Familie aufzugeben und mit einigen materiellen Gütern 

glücklich zu werden, die mit Steuergeldern bezahlt und vom Staat an Pflegefamilien oder 

angebliche Pflegeeinrichtungen verteilt werden, und schlugen daher bessere Lösungen vor. 

27. Eine solche vorgeschlagene mögliche bessere Lösung könnte darin bestehen, die Hilfs- und 

Beratungsfunktion der Sozialdienste mit den bereits bestehenden, weit verbreiteten und gut 

funktionierenden Kinderbetreuungszentren und Mütterbetreuungszentren, die über kompetente 

und gut ausgebildete medizinische Fachkräfte verfügen, zu kombinieren und zu 

Familienbetreuungszentren zusammenzuschließen. Gleichzeitig würde die Entscheidung, 

Kinder zwangsweise in Obhut zu nehmen, von einer eigenständigen und unabhängigen 

Behörde oder, wie in vielen anderen Ländern, von einem Zivilgericht getroffen. 

28. Im geltenden Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga heißt es in Artikel 10 über die 

Pflege, dass als Beginn der Pflege der Zeitpunkt anzusehen sei, an dem ein junger Mensch 

aufgrund einer Entscheidung über die sofortige Inobhutnahme oder Pflege außerhalb seiner 

Familie untergebracht wird. Die beste Hilfe, die ein Kind erhalten kann, bei dem davon 

ausgegangen wird, dass es Hilfe benötigt, ist allerdings die Hilfe in seiner eigenen Familie. Da 

Kinder durch eine Trennung von ihren Eltern und Angehörigen traumatisiert werden, sollte 

diese Maßnahme nur getroffen werden, wenn eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit 

oder das Leben eines Kindes besteht. 

29. Jedwede Unterstützung sollte in der Familie beginnen, um zu verhindern, dass Familien – laut 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen die natürliche 

Grundeinheit der Gesellschaft – getrennt werden. Der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte in Straßburg hat in seinen Urteilen in Kinderfürsorgeverfahren wiederholt 

darauf hingewiesen, dass sich der Staat unaufhörlich bemühen müsse, die Kinder wieder mit 

ihren Familien zu vereinen. Urteile zugunsten der Wiedervereinigung von Kindern mit ihren 

Eltern werden jedoch nicht umgesetzt. Die Kinder leiden. Die Eltern leiden. Die Großeltern 

leiden. Es wurden hohe Selbstmordraten und zahlreiche Todesfälle aufgrund von Stress in den 

Familien festgestellt, deren Kinder in Obhut genommen oder Besuchsrechte eingeschränkt 

wurden. Doch es stehen kaum entsprechende statistische Daten zur Verfügung, da in diesem 

Zusammenhang keine Statistiken erstellt werden. 

30. Die Eltern, Großeltern und Kinder, deren Menschenrecht auf ein Familienleben verletzt wird, 

haben sich zu verschiedenen Verbänden zusammengeschlossen, darunter Stulen Barndom 

(dieser Interessensverband löste sich nach einer Entschädigung und Entschuldigung durch den 

Staat auf), Saknade Barnbarn, ein Verband zur Befreiung von Kindern, PappaBarn und eine 

nationale Organisation für Familienrechte. 

 

In Norwegen wurde das Jugendamt (Barnevernet) der „Kindesentführung durch den Staat“ 

beschuldigt. Offiziellen Statistiken zufolge wurden im Jahr 2014 insgesamt 1 664 Kinder 

zwangsweise in Obhut genommen. Die Mütter von 424 dieser Kinder waren im Ausland 

geboren. Wir, eine Gruppe von Fachleuten, haben im vergangenen Jahr unsere Bedenken 

bezüglich des Barnevernet geäußert und ergreifen nun Folgemaßnahmen. Gro Hillestad 

Thune, ehemalige norwegische Abgeordnete in der Europäischen Kommission für 

Menschenrechte, ist ebenfalls Mitglied dieser Gruppe. In ihrem Namen übermittelte ich die 

Botschaft, dass das Menschenrecht auf ein Familienleben in Norwegen jeden Tag verletzt 

wird. 

 

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir eine Eingangsbestätigung für dieses Schreiben 

und das Empfehlungsschreiben von Siv Westerberg zukommen lassen könnten. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Lena Hellblom Sjögren 
Lena Hellblom Sjögren 
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