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Betrifft: Petition 0363/2011, eingereicht von Barbara Anna Blaszak, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Zwangsmaßnahmen und Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit durch das niederländische Jugendamt

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petentin, die früher ihren Wohnsitz in den Niederlanden hatte, war von einem 
niederländischen Gericht das Sorgerecht für das gemeinsame Kind mit ihrem 
niederländischen Ex-Partner zugesprochen worden, während der Kindesvater das 
Umgangsrecht erhielt. Nach Versuchen beider Partner, das Kind zu entführen, in deren Folge 
die Petentin in Arnhem verhaftet wurde und eine kürzere Zeit im Gefängnis verbrachte, wird 
der Fall jetzt vor einem niederländischen Gericht verhandelt, und das Kind wurde 
zwangsweise aus der Familie genommen. Die Petentin, die jetzt einmal wöchentlich 
begleiteten Umgang mit ihrem Kind hat, behauptet, das niederländische Jugendamt würde von 
ihr verlangen, mit dem Kind Niederländisch zu sprechen, was sie als Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit betrachte. Die Petentin ist unsicher in Bezug auf das 
Ergebnis des Gerichtsprozesses und bittet daher das Europäische Parlament, ihr mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Juli 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Der Petentin, die früher ihren Wohnsitz in den Niederlanden hatte, war von einem 
niederländischen Gericht das Sorgerecht für das gemeinsame Kind mit ihrem 
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niederländischen Ex-Partner zugesprochen worden, während der Kindesvater das 
Umgangsrecht erhielt. Nach Versuchen beider Partner, das Kind zu entführen, in deren Folge 
die Petentin in Arnhem verhaftet wurde und eine kürzere Zeit im Gefängnis verbrachte, wird 
der Fall jetzt vor einem niederländischen Gericht verhandelt, und das Kind wurde 
zwangsweise aus der Familie genommen. Die Petentin, die jetzt einmal wöchentlich 
begleiteten Umgang mit ihrem Kind hat, behauptet, das niederländische Jugendamt würde von 
ihr verlangen, mit dem Kind Niederländisch zu sprechen, was sie als Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit betrachte. Die Petentin ist unsicher in Bezug auf das 
Ergebnis des Gerichtsprozesses und bittet daher das Europäische Parlament, ihr mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen.

Anmerkungen der Kommission zur Petition

Gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union ist die Europäische Kommission im Allgemeinen nicht befugt, in den 
Mitgliedstaaten im Bereich der Grundrechte einzugreifen. Dies kann sie nur dann tun, wenn 
es um eine Frage des EU-Rechts geht. Nach Artikel 51 Absatz 1 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union gelten die Bestimmungen der Charta für die Mitgliedstaaten nur bei 
der Durchführung des Rechts der Union.

Das EU-Recht in seiner derzeitigen Form (und insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 
2201/2003 („Brüssel IIa-Verordnung“)) regelt nur Fragen der Zuständigkeit, der 
Anerkennung und Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat ergangener Entscheidungen 
und der Rückgabe im Falle von Kindesentführungen. Die Erteilung des Sorgerechts oder des 
Besuchsrechts und die Modalitäten für deren Ausübung werden nicht nach EU-Recht, sondern 
nach nationalem Recht geregelt. Daher ist es in Bezug auf die in der Petition genannte 
Angelegenheit allein Sache der Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass ihre Verpflichtungen in 
Bezug auf die Grundrechte - wie sie sich aus internationalen Abkommen (wie z. B. der UN-
Konvention über die Rechte des Kindes) und aus ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
ergeben - eingehalten werden.

Hinsichtlich der Entscheidung der niederländischen Behörden, dass bei den beaufsichtigten 
Treffen Niederländisch zu sprechen sei, hat die Kommission schriftliche Anmerkungen zu 
ähnlichen Fällen in Deutschland erhalten, die dem Petitionsausschuss1 sowie der Kommission 
von den deutschen Behörden übermittelt wurden.

Aufgrund dieser Anmerkungen ist denkbar, dass das Besuchsrecht unter Aufsicht ausgeübt 
wird, um ein Kind vor dem Risiko einer Entführung, negativen Einflüssen usw. zu schützen.
In diesem Fall kann die Vorschrift des ausschließlichen Gebrauchs einer Amtssprache des 
Mitgliedstaates als zusätzliche Maßnahme betrachtet werden, um das Wohl des Kindes zu 
schützen.

Da diese Anmerkungen im Zusammenhang mit der vorliegenden Petition von Bedeutung sein 
können, könnte die Pflicht zum Gebrauch des Niederländischen bei Besuchen, die von der 
niederländischen „Kinder- und Jugendhilfe“ begleitet und organisiert werden, aufgrund 
sachlicher Erwägungen gerechtfertigt sein, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der 
betreffenden Personen sein und im richtigen Verhältnis zur Erreichung eines legitimen Ziels, 
                                               
1 Petition 38/2006.
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nämlich des Schutzes des Kindeswohls stehen, insbesondere eingedenk früherer Versuche zur 
Entführung des Kindes.

In einem solchen Fall wäre es für alle Beteiligten hilfreich, wenn die lokalen öffentlichen 
Dienste in der Lage wären, von Fall zu Fall Dolmetschdienstleistungen anzubieten.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. September 2013

Nach der Einreichung zusätzlicher Dokumente durch die Petentin am 24. April 2012 
beschloss der Petitionsausschuss, die Petition erneut zu prüfen. Aus den Dokumenten und 
dem an das Europäische Parlament gerichteten Schreiben geht hervor, dass die Petentin den 
Petitionsausschuss auf zwei anhängige Zivilprozesse hinweisen möchte, die derzeit vor einem 
Amsterdamer Gericht verhandelt werden. Der erste Prozess bezieht sich auf den Antrag ihres 
Ex-Partners, ihr die elterlichen Rechte zu entziehen. Der zweite Prozess bezieht sich auf ihren 
Antrag auf Festlegung eines Erziehungsplans.

Aus den beigefügten Dokumenten geht hervor, dass die in den Verfahren behandelten 
Angelegenheiten in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen.

Das EU-Recht in seiner derzeitigen Form (und insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 
2201/2003 („Brüssel IIa-Verordnung“)) regelt nur Fragen der Zuständigkeit, der 
Anerkennung und Vollstreckung in einem anderen Mitgliedstaat ergangener Entscheidungen 
und der Rückgabe im Falle von Kindesentführungen. Die Erteilung des Sorgerechts oder des 
Besuchsrechts und die Modalitäten für deren Ausübung werden nicht nach EU-Recht, sondern 
nach nationalem Recht geregelt. Daher ist es in Bezug auf die in der Petition genannte 
Angelegenheit allein Sache der Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass ihre Verpflichtungen in 
Bezug auf die Grundrechte - wie sie sich aus internationalen Abkommen (wie z. B. der UN-
Konvention über die Rechte des Kindes) und aus ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
ergeben - eingehalten werden.

Aufgrund der mit der Petition eingereichten Informationen und im Einklang mit der 
vorangegangenen Mitteilung, kann die Kommission diesen Fall nicht weiter verfolgen, da er 
nicht in ihre Zuständigkeit fällt.

Die Petentin kann sich an die zuständigen nationalen Behörden auf nationaler Ebene, wie z. 
B. einen Bürgerbeauftragten1 oder die Gerichte, wenden. Um herauszufinden, wie in ihrem 
Mitgliedstaat Rechtsbehelf eingelegt werden kann, kann die Petentin die Rubrik Grundrechte 
auf dem Europäischen Justizportal zu Rate ziehen2.

Zusätzlich kann jede Person, die der Ansicht ist, dass ihre in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankerten Rechte oder Freiheiten verletzt wurden, eine 
Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen (Europarat, 
67075 Straßburg-Cedex, Frankreich3). Der Gerichtshof darf eine Beschwerde jedoch erst dann 
behandeln, wenn alle innerstaatlichen Rechtsmittel ausgeschöpft sind.

                                               
1 http://www.nationaleombudsman.nl/
2 https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-de.do?init=true
3 http://www.echr.coe.int/ECHR


