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Betrifft: Petition 1945/2012, eingereicht von Anni Nielsen, dänischer Staatsangehörigkeit, 
zur Verletzung ihrer Menschenrechte und der ihrer Kinder

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin war mit einem dänischen Staatsangehörigen verheiratet. Sie ist koreanischer 
Herkunft, jedoch dänische Staatsangehörige genauso wie ihre beiden Kinder aus der Ehe. Die 
Petentin macht geltend, dass ihr dänischer Ehemann ein Alkoholproblem habe und dass dies 
zur Scheidung geführt habe. Nach der Scheidung verließ sie mit ihren Kindern die eheliche 
Wohnung, woraufhin ihr Ex-Ehemann sie der Kindesentführung beschuldigte. Seitdem 
wurden sie und ihre Kinder von ihrem Ex-Ehemann bedroht und eingeschüchtert, während die 
dänischen Jugendämter es nicht nur unterlassen haben, ihnen zu helfen, sondern ihnen aktiv 
Probleme bereitet haben. Das Sorgerecht für die beiden Kinder wurde dem Vater übertragen, 
aber nach Angaben der Petentin leiden die Kinder unter dessen Alkoholproblem, werden nicht 
ordentlich erzogen und entwickeln sich nicht richtig. Die Petentin ist der Ansicht, dass sie 
diskriminiert werde, weil sie ethnisch keine Dänin ist. Sie beschuldigt die zuständigen 
dänischen Behörden der Voreingenommenheit und der Nichteinhaltung von Verfahren. Sie 
verlangt eine Untersuchung durch das Europäische Parlament.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 24. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Januar 2014

In der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
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betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000 werden unter anderem gemeinsame Vorschriften für die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von bereits gefällten Urteilen über Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit Ehescheidungen und elterlicher Verantwortung festgelegt, darunter 
Umgangsrechte und Aspekte hinsichtlich der Entscheidung eines Gerichts zur Rückgabe eines 
entführten Kindes. Sie findet bei grenzüberschreitenden Rechtssachen Anwendung.

Dänemark erkennt die zivilrechtlichen Instrumente der EU auf der Grundlage von Titel V des 
dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union jedoch nicht an und 
ist daher nicht an die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 gebunden. 

Die Kommission betont jedoch, dass selbst wenn die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 für 
Dänemark gültig wäre, die Erteilung des Sorgerechts und die Modalitäten der Ausübung 
dieses Rechts nicht durch EU-Rechtsvorschriften, sondern durch die nationalen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten – in diesem Fall Dänemarks – geregelt werden.

Darüber hinaus scheint dieser vorliegende Fall, ausgehend von den übermittelten 
Informationen, kein grenzüberschreitender Fall zu sein. Deshalb findet das dänische 
einzelstaatliche Recht Anwendung. Die Petentin sollte die nationalen verfügbaren 
Rechtsmittel anwenden, um die Entscheidung der dänischen Behörden anzufechten.

Schlussfolgerung

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen kann die Kommission nicht zugunsten der 
Petentin intervenieren.


