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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 722/2005, eingereicht von Antonella Muscat, maltesischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend Probleme im Zusammenhang mit ihrer Absicht, mit ihrem Kind, für das sie 
das Sorgerecht hat, von Malta nach Großbritannien umzusiedeln

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin lebt offiziell geschieden von ihrem Ehemann und hat das Sorgerecht für ihr 
minderjähriges Kind. Sie will mit dem Kind nach Großbritannien umsiedeln. Sie gibt an, es 
sei nahezu unmöglich, die gerichtliche Genehmigung zu erhalten, mit ihrem Kind Malta zu 
verlassen. Sie kann jedoch kein Gerichtsverfahren anstrengen, da ihr geschiedener Mann 
keinen festen Wohnsitz hat und daher nicht vor Gericht geladen werden kann. Die Petentin 
verweist auf die von Malta unterzeichnete Konvention über die persönlichen Beziehungen zu 
Kindern (ETS Nr. 192 des Europarats), die Brüssel II-Verordnung und das Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. November 2005. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. März 2006.

Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, die die maltesische Staatsangehörigkeit besitzt, ist seit fünf Jahren offiziell von 
ihrem Ehemann geschieden und hat das Sorgerecht für ihren zehnjährigen Sohn erhalten. Sie 
möchte aus beruflichen Gründen mit ihrem Sohn in das Vereinigte Königreich umsiedeln, gibt 
jedoch an, dass es nahezu unmöglich ist, die gerichtliche Genehmigung zu erhalten, mit ihrem 
Kind Malta zu verlassen. Darüber hinaus gibt die Petentin an, dass Kinder unter 14 Jahren vor 
maltesischen Gerichten nicht gehört werden.

Da es bisher schwierig war, ihren geschiedenen Mann zu erreichen, hat das Gerichtsverfahren 
noch nicht begonnen. Die Klägerin wurde darüber informiert, dass es für ein Elternteil fast 
unmöglich ist, von einem maltesischen Gericht die Erlaubnis zu erhalten, mit einem Kind ins 
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Ausland umzusiedeln, und dass sie ihr Sorgerecht für ihren Sohn aufgeben und das Land ohne 
ihn verlassen müsste.

Die Petentin ist der Ansicht, dass die maltesischen Behörden gegen die Verordnung (EG) 
Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 20031, die Konvention des Europarates über die 
persönlichen Beziehungen zu Kindern und das UN-Übereinkommen von 1989 über die 
Rechte des Kindes verstoßen. Sie vertritt ferner die Auffassung, dass dadurch ihr im EG-
Vertrag verankertes Recht auf Freizügigkeit verletzt wird. 

Bewertung und Bemerkungen

Da die Konvention des Europarates über die persönlichen Beziehungen zu Kindern und das 
UN-Übereinkommen von 1989 über die Rechte des Kindes als solche nicht zum 
Gemeinschaftsrecht gehören, fällt deren Anwendung nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Kommission. Das UN-Übereinkommen kann jedoch als Quelle allgemeiner Grundsätze in 
Betracht gezogen werden, die im Gemeinschaftsrecht verankert sind, wie das Recht des 
Kindes auf persönliche Beziehungen zu beiden Elternteilen. Dies wird durch Artikel 24 der 
Grundrechtecharta, die sich auf das UN-Übereinkommen stützt, bekräftigt.

Die Bedingungen, unter denen ein Elternteil mit einem Kind in einen anderen Mitgliedstaat 
umsiedeln darf, werden vom Gemeinschaftsrecht nicht geregelt.

Die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 ist jedoch insofern 
relevant, als sie besondere Regeln festlegt, um sicherzustellen, dass das Kind nach einer 
Trennung regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden Elternteilen 
aufrecht erhalten kann, selbst wenn sie in unterschiedlichen Mitgliedstaaten leben. Sie zielt 
darauf ab, die Ausübung des grenzüberschreitenden Umgangsrechts zu erleichtern, indem sie 
festlegt, dass eine Entscheidung über das Umgangsrecht in einem anderen Mitgliedstaat 
anerkannt und vollstreckbar wird, wenn eine entsprechende Bescheinigung vorliegt. Die 
Bescheinigung ist vom Richter des Ursprungsmitgliedstaats auszustellen, um zu 
gewährleisten, dass bestimmte verfahrensmäßige Schutzvorschriften eingehalten wurden 
(Artikel 41).
Insbesondere soll das Kind die Möglichkeit gehabt haben, gehört zu werden, sofern eine 
Anhörung nicht aufgrund seines Alters oder seines Reifegrads unangebracht erschien 
(Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe b). Die Anhörung des Kindes spielt bei der Anwendung der 
Verordnung eine bedeutende Rolle, weshalb jegliche Ausnahme von dieser Regel sehr eng 
ausgelegt werden sollte.

Nach Angabe der Petentin hat ein Gerichtsverfahren in Malta noch nicht begonnen, weil es 
Schwierigkeiten bei der Unterrichtung der anderen Partei gab. Es ist daher nicht möglich zu 
beurteilen, ob das maltesische Gericht im Einklang mit der oben genannten Verordnung 
gehandelt hat.

Des Weiteren gehört das Recht auf Freizügigkeit zu den Grundrechten eines jeden EU-

  
1 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 zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABl. L 338 vom 
23.12.2003, S. 1.
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Bürgers. Wie der Gerichtshof bekräftigte, stellen Bestimmungen, die einen Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaats daran hindern oder davon abhalten, sein Herkunftsland zu verlassen, um 
von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen, daher Beeinträchtigungen dieser 
Freiheit dar, auch wenn sie unabhängig von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Person 
Anwendung finden, es sei denn, solche Bestimmungen können auf der Grundlage eines 
legitimen Interesses angemessen gerechtfertigt werden und stehen in einem angemessenen 
Verhältnis zum angestrebten Ziel.

Die Kommission hat die maltesischen Behörden aufgefordert, ihr Informationen über das/die 
einschlägige(n) Gesetz(e) und/oder Rechtsprechung zu übermitteln, um beurteilen zu können, 
ob diese mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen.


