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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0038/2006, eingereicht von Wojciech Pomorski, polnischer und deutscher
Staatsangehörigkeit, betreffend die Benachteiligung aus Gründen der Sprache im 
Zusammenhang mit dem Besuchsrecht 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent gibt an, dass ihm nach seiner Scheidung von seiner deutschen Ehefrau der Zugang 
zu seinen zwei Töchtern mit der Begründung verweigert wurde, dass er sich geweigert habe, 
ausschließlich Deutsch mit ihnen zu sprechen. Der Petent, der in den 80er Jahren aus 
politischen Gründen nach Deutschland geflohen war, hat mit seinen Töchtern von Geburt an 
Polnisch gesprochen, da er sich in dieser Sprache am besten ausdrücken kann. Seines 
Erachtens verletzen die deutschen Behörden in gravierender Weise seine Grundrechte und 
haben es versäumt, seine kulturelle und sprachliche Identität zu respektieren. Er ersucht 
entsprechend um Unterstützung durch das Europäische Parlament.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. April 2006. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 5. Mai 2007.

Sachverhalt:

Der Petent, polnischer Abstammung und (gemäß seiner Petition) polnischer und deutscher 
Staatsangehörigkeit, scheint in Deutschland wohnhaft zu sein. Er beschwert sich über die 
Behandlung, die er von Seiten einer deutschen öffentlichen Einrichtung, den Jugendämtern, 
erfuhr. Seiner Ansicht nach überwacht diese Institution im Fall von Ehescheidung das 
Umgangsrecht gegenüber den Kindern des Ehegatten, der nicht die Betreuung der Kinder 
gewährleistet. Der Besuch des betreffenden Elternteils findet in den Räumlichkeiten des 
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Jugendamtes statt und wird von einem der zuständigen Mitarbeiter überwacht, der den 
Gebrauch der deutschen Sprache bei der Kommunikation des Elternteils mit seinen Kindern 
vorschreibt. Wenn der betreffende Elternteil darauf besteht, mit seinen Kindern Polnisch zu 
sprechen, kann das Besuchsrecht vom Jugendamt vorübergehend ausgesetzt oder 
gegebenenfalls entzogen werden.

Der Petent führt aus, dass es sich hier nicht um einen Sonderfall handele, sondern um eine 
generelle Praxis, und dass er Unterstützung durch einen Verein polnischer Eltern erfahre.

Im Fall des Petenten sei die Auflage zum Gebrauch der deutschen Sprache im November 
2003 ausgesprochen worden. Eine Berufungskommission habe diese Auflage im September 
2004 bekräftigt. Im Anschluss an eine weitere Klage des Petenten gegen die Stadt Hamburg 
habe das Hamburger Verwaltungsgericht im Juni 2005 festgestellt, dass die vom Jugendamt 
angeführte Begründung schwerlich haltbar sein dürfte.

Der Petent führt weiter aus, dass sich seine Kinder mit der Mutter zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt in Österreich aufhalten und dass die Gerichtsbarkeit dieses Mitgliedstaates für alle 
Fragen des Rechts der Eltern gegenüber den Kindern zuständig sei. Die deutsche Justiz, die 
zuerst mit dieser Angelegenheit befasst war, habe sich im Februar 2006 für nicht zuständig 
erklärt.

Rechtliche Würdigung:

1. Eine Auflage zum Gebrauch der Sprache, wie sie vom Petenten geschildert wird, muss im 
Hinblick auf das Verbot jeder Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit
gemäß Artikel 12 des EG-Vertrages geprüft werden.

2. In dieser Hinsicht könnte die vom Petenten beschriebene Art der Auflage in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Umständen Anknüpfungspunkte mit dem Gemeinschaftsrecht
aufweisen:

a) einerseits kann eine solche Auflage bei familiären Konfliktsituationen Anwendung 
finden, für die Instrumente des einschlägigen Gemeinschaftsrechts gelten, wenn 
nämlich die Verfahren bezüglich der Ausübung der elterlichen Verantwortung 
mehrere Mitgliedstaaten betreffen – im vorliegenden Fall Österreich, Polen und 
Deutschland. Infolgedessen könnte die Situation in den Anwendungsbereich der 
Bestimmungen der Verordnung 2201/2003 des Rates vom 27. November (Brüssel II) 
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) 
fallen. Dies könnte vor allem die Bestimmungen dieser Verordnung betreffen, die auf 
den freien Verkehr der Entscheidungen über das Besuchsrecht anwendbar sind.

b) andererseits fällt diese Auflage in den Rahmen der Ausübung des freien
Personenverkehrs.
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3. Was den Grundsatz der Nichtdiskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
angeht, so hat der Gerichtshof mehrfach hervorgehoben, dass der Unionsbürgerstatus dazu 
bestimmt ist, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein. Dank 
diesem Status haben die sich in der gleichen Lage befindlichen Staatsangehörigen 
Anspruch darauf, im sachlichen Anwendungsbereich des EG-Vertrags unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit und unbeschadet der insoweit ausdrücklich vorgesehenen 
Ausnahmen die gleiche rechtliche Behandlung zu erfahren. 

Zu den Situationen, die in den sachlichen Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts 
fallen, gehören solche, die sich auf die Inanspruchnahme der durch den Vertrag 
garantierten Grundfreiheiten beziehen, insbesondere solche, die mit dem Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, im Zusammenhang 
stehen, wie es im Artikel 18 des EG-Vertrages niedergelegt ist. 

Auch wenn nach dem gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts die Regelungen zum 
Umgangsrecht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, müssen diese dennoch in 
Ausübung dieser Befugnis das Gemeinschaftsrecht beachten, insbesondere die 
Bestimmungen des Vertrages zum anerkannten Recht jedes Unionsbürgers, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. 

Obwohl die in Artikel 17 EG vorgesehene Unionsbürgerschaft nicht darauf abzielt, den 
sachlichen Anwendungsbereich des Vertrags auch auf innerstaatliche Situationen
auszuweiten, die keine Verbindung zum Gemeinschaftsrecht haben, existiert eine solche 
Anknüpfung an das Gemeinschaftsrecht im Hinblick auf Personen, die sich in einer 
vergleichbaren Situation wie der Petent befinden, der Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaates ist und sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates 
aufhält. Unter diesen Bedingungen kann sich der Petent auf das in Artikel 12 EG 
verbriefte Recht berufen, bei den Regelungen des Umgangsrechts nicht aus Gründen der
Staatsangehörigkeit diskriminiert zu werden. 

Die gegenüber dem Petenten verfügte Auflage, während der Besuche Deutsch mit seinen 
Kindern zu sprechen, stellt auf den ersten Blick eine indirekte Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit gegenüber den Nichtstaatsangehörigen dar. Falls sich
diese Auflage nicht durch objektive, von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Personen 
unabhängige und dem Ziel angemessene Erwägungen rechtfertigen lässt, könnte sie dem 
Artikel 12 des EG-Vertrages zuwiderlaufen.

4. Um eine detaillierte Analyse dieser Art Praxis und seiner Vereinbarkeit mit dem 
Gemeinschaftsrecht durchführen zu können, beabsichtigt die Kommission, die deutschen 
Behörden um ausführliche Auskünfte zu diesem Thema zu ersuchen.

5. Die Kommission wird das Europäische Parlament über den Fortgang dieser Angelegenheit 
auf dem Laufenden halten.

6. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass jeder, der seine von der Europäischen 
Menschenrechtskonvention garantierten Grundrechte verletzt wähnt, nach Ausschöpfung 
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des innerstaatlichen Rechtswegs Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte erheben kann.
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