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Betrifft: Petition 1047/2009, eingereicht von B.B-V., polnischer Staatsangehörigkeit, zur 
Nichtumsetzung von Urteilen des Amts- und Berufungsgerichts in Sofia

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin, eine in Polen wohnhafte polnische Staatsangehörige, ersucht das Europäische 
Parlament, im Fall der Rückführung ihres achtjährigen Sohnes einzugreifen, zu dem Urteile 
sowohl des Amtsgerichts als auch des Berufungsgerichts Sofia vorliegen. Die Kinder der 
Petentin seien seinerzeit von ihrem bulgarischen Vater nach Bulgarien gebracht worden, 
während sie nach dem Erlass der Urteile lediglich die Rückführung ihrer Tochter habe 
erreichen können. Die Petentin verweist darauf, dass die zuständigen bulgarischen 
Jugendbehörden nicht nur die Gerichtsurteile außer Acht gelassen, sondern auch die 
Bestimmungen des Haager Übereinkommens über den Schutz von Minderjährigen verletzt 
hätten. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 11. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Die Petentin, eine polnische Staatsangehörige, beschreibt die Schwierigkeiten, denen sie sich 
in Bulgarien bei der Vollstreckung der Rückführungsanordnung gemäß dem Haager 
Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen von 
1980 („das Haager Übereinkommen von 1980“) gegenübersieht. Die zwei Kinder der Petentin 
wurden von ihrem bulgarischen Vater widerrechtlich von Polen nach Bulgarien verbracht. 
Obwohl Entscheidungen von zwei bulgarischen Gerichten vorliegen, denen zufolge die 
Kinder nach Polen zurückkehren sollen, konnte die Petentin nur die Rückführung ihrer 



PE438.349v01-00 2/2 CM\802801DE.doc

DE

Tochter erreichen, während ihr Sohn sich weiterhin in Bulgarien befindet.

Der Kommission ist bewusst, dass Situationen der Art, wie sie die Petentin beschrieben hat, 
infolge der zunehmenden Mobilität der Bürger innerhalb der Europäischen Union 
voraussichtlich auch weiterhin vorkommen werden. Ziel der Tätigkeit der Europäischen 
Union auf diesem Gebiet ist es, das Wohl des Kindes zu schützen. Das bedeutet insbesondere, 
dem Anspruch des Kindes auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu 
beiden Elternteilen konkreten Ausdruck zu geben, es sei denn, dies steht seinem Wohl 
entgegen. Dazu hat die Europäische Union die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates 
angenommen. 

Auf der Grundlage der beschränkten Informationen, die von der Petentin vorgelegt wurden, 
und anderer der Kommission zur Verfügung stehender Informationen ist es nicht möglich 
festzustellen, ob die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 auf die von der Petentin beschriebene 
Situation anwendbar ist, und wenn ja, ob diese Situation bedeutet, dass die bulgarischen 
Behörden möglicherweise ihre gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllt haben.

Die Kommission hat jedoch aus Medienberichten erfahren, dass im August 2009, d. h. nach 
Einreichung der Petition, die Rückführungsanordnungen in Bulgarien vollstreckt wurden und 
die Petentin nun wieder mit ihren beiden Kindern vereint ist. Damit ist das Ersuchen der 
Petentin an das Europäische Parlament und die Kommission, sich bei den bulgarischen 
Behörden dafür zu verwenden, dass die Vollstreckung der Rückführungsanordnungen in 
Bulgarien sichergestellt wird, gegenstandslos geworden.


